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9$orret>e.

tefe (Befdjidjte t>er ^flanäcngifte

fann aB t>er jmeete X^cil Der aU=

gemeinen ©efchid)te Der ©ifte an*

gefe^en meinen. 3d) darinnen alle

giftige ^Prot>ucFte DeS 9>flan$enreich$ am
geführt, Die mir aB fold)e Defannt ftnD,

unD Deren giftige Statur id) Durd) üöeofc

ad)tungen unD Erfahrungen beftdtigeit

oDer Doch aujferff ma{jrfcheinHdj mad;en

fonnte. #ier mar eigentlid) t>er Öftre-

rer giftigen ^pflanjen ju geDenfen, Die

ich in meiner SBfjMDlung ton Den ßm^et-

mifd)Cit giftigen ©emdd;fen Oeutfch*

lanD$ nicht berühren konnte, a) Sßiel-

* 2 leid)t

a) 3a ber$>eurtljei(ung bief«r3t&fjanblung mach*
te man mir ben 23ort»urf, baß id) bie itaifer*

frone unb bie ttionarben au$gelaffen hätte

:

Sbfirfte idj fragen : weicher ©cgenb von
3)eutfd)(anb bie ^atferfrone unb bie 6ctäu;

htnbt SDienarbe »iib »ad)fen? benn unfere

iüap;



leicfjt hat mich bie nahe SBermanbfdjaft

fcharfer geroaltfam roirfenber 5(rjnepmtt-

tel mit ©tften manchmal oerleitet, ^or*

per unter bie ©tfte $u jd()Ien, bie e$ nicht

ftnb, ober folche m6)t $u berühren, bie

bet) einer genauem Unterfucfjung eine

0teUe* unter ben ©iften oerbienet hat*

ten. 2M) folgte barinnen ben SSeobach*

tungen, bie ich oor mir hatte, unb bie ich

geroijfenhaft anführe; roo mir biefe gut

unb glaubmürbig fchienen, too fie mit

jeigten, baj? biefer ober jener ^brper ei-

nen tbblichen ©rfolg auf ben menfchlichen

£etb gehabt hatte, ba nahm ich einen 2(n=

jfanb benfelben mit bern tarnen eines

©tftS ;u belegen ; too mich biefe üSeobach*

tungen lehrten , baj? ein ^jlanjenbbrper

fehr fchabliche^Birfungen habe unb nach

aller SBermuthung unter anbern llrnftan»

ben tobliche 9Birtungen gehabt hatte, ba

achtete ich weh fw öerbunben ihm hier

eine 0telle anjutoetfem Sßenn eine ^p»flan-

je, autferlichaufbic^autgelegt, fcf;on ba

eine atjenbe 3fraft jeigte, fo glaubte ich

©runb

Äfappenrofe wirb fTc^ &ocf> nietyt in ben Stuf

eines SMft$ gefe|t fja&en.



$3amte.

©runfe genug $u fjafeen, ju mutfjmafett,

fea£ i(jre58irfung auf feie innern empftnfe=

liefern £>dute feeS SDiagenS unfe feie ©e=
barme nocS weit heftiger fepn, unfe feer

5Öirfung eiltet ©ift$ feljr nahe fommeit

mugte, wenn ich aud) gleicfj fearüfeer

feine entfdjeifeenfee SÖahrnef>mung feoc

mir Satte. Uefeerfjaupt gfoufete td) fiese-

rer ju gefjen unfe weniger ju fehlen/wenn
idj einige ^flanjen, feie ?>er&dd)tig afeer

nieüeicSt niefjt wirflicS giftig ftnfe t meljr

ofeer weniger anfäfjren, al£ wenn id) folc^e

auSlajfen würbe, öon betten un£jei$tfd)on

SSermutijungen, unfe feieüeidjt in feer

ge feefhmrate Erfahrungen jeigen werben,

fea£ fte e$ wirflid) finfe; b)

2sd)war tonge in^weifef, 06 idj nidjt

feie ^jalappe, wcnigjlenS ihr £ar$, unter

feie ©ifte jdfjlen foüte. £>aS feiek Unljed,

* 3 welches

b) @o $abetdj metjrere 2frten berTfnentone un&
Ssaibrebe, ben ©afferpfejfer, btc Stcorr^TOurjet

unb, roeii id) einige ©emerfungen bafitt f)at*

te, ben unadjten (3dnfefu$, beu ©djroinbeU

tjaber, ba$ bejtanbige 93engelfraut,. ba$ Cfeti*

(iop^ifvant, bte ©otterbiume ; bie le^tern aber,

fo tote mehrere anbere, felbft jreeifeinb anges

füfjrt. SQon ber giftigen ^raft ber ^unbÄ<
junge fenne icf> feine einjige ftdjere i&eobadjt

tuitg
; bod) ijt ifyr @erud> .fefyr fefjarf.



23emfc>e.

welches 5(fterdrjte unter Dem gemeinen

ÜBoIfc Damit anricf)ten, feine gemaltfame

Sföirfung, Die Der oon Den ©oloquinten

unD Dem ©ummigutt nic^t^ nad)giebt,

unD Der @c^aDen, Den eigennu|ige unD

betrugerifd)e SSecfer in großen 0tdbten

Durd) feine üSepmifcfjung unter DaS ge-

möfjnlidje 33roD gegiftet Ijaben/ fjdtte

mtd) Daju bered)tigcn fbnnen; roarum

td) aber feiner ^ier Dem ofjngead)tetnidjt

au^fu^rücf) geDad)te, geftebe td) gern, Da§

idj feinen anDern ©runD habe ;
als weil

td) eS in DerfpanD eines beljutfamen$lr$=

teS für ein gutes abfü^renDeS Mittel

Riefte, unD nidjt eine einige genaue

SBaf)rne^mung bet) einem glaubroürbt*

gen 0d)rifijMer aufgejeidmet fanD, Die

mir einen tbDlidjen Erfolg Don feinem ©e=

brattcb betätigte. ©inen .^brper aber

DeSmegen ^u Den ©iften ju Perroeifen, roeil

er in Der ipanD DeS 3ßagba(feS oDer DeS

SummfcpfS, fo mie Das 0d)n)erb in Der

#anD eines ülafenDen, Piclfad;eS ttngluef

giftet, fd)ienmir eben fo ungered)t, als

Den dfenDen 0ublimatDcSmegen auSDem

S3er$eid)mffe Der ©ifte auSjujlretdjen,
1

n?eif



S3om&e.

tuet! acf)t ©rane, bon einem benerifeffen

SÜfdbgen in einem Sage in 5Öaf|er einge=

nemnten, ibm feine anbere Ungelegenljeit

machte, ali baj? ei, miber feine ©emofjn-

fjeit, öfterer ju@tuf)le gieng. ©benbie*

fei gilt auefj bon ber Sitoe unb anbern

fc^arfen Mitteln, bie auf bem 0tufjlgang

treiben.

$lber merbe icfj moljl audj beimegen

fftacf)ftcfjt erhalten fönnen, baj? icf)^am=

pfer, 0affran, dtfjerifcfje Oele unb ljöcf)jfe

gereinigten SSeingeijf mit feinem 5Öorte

unter ben ©iften angejetgt fjabe ? S)aj?

i^re Sluibünftungen unter gemiffen Um=
ffdnben bie 5öirfungen ber ©ifte aujfern,

^abe icf) in ber allgemeinen ©efcl)icf)te ber

©ifte gemelbet. £tber foUte ber Dampfer

innerlich genommen, eben ber Dampfer,

ber nadj?9iengf)tnii SSerfuef)en c)$röfcf)e,

SSögel unb ^a^en töbtet, d) unb nac^

bem 3eugnij? einei fdjottifcfjen 5irjtei Sllc-

yanber, e) ju einen falben €>uintcf)en bii

* 4 i»
c) Comment. Bononienf.T. IV. 0 . 199. u. f.

‘d) 3cf)tt 6i$f«d)äetjn @rcme fefjabeten einem €ai

, ninrfjen nid)t. jjtllcfdb.a.

<

1 . 0 .0 . 31 . 3 2 *

e) SÜiebicin. 33ecfucfye unb Srfaljrungctt 2ei|>5.

1773. 0.96. u.f.



23 cm£e.

jmeen ©fntpeln gegeben, benebelt,

€cFe(, ©innlefigleit, einen Anfang öon

5Öutf), tfarfe £i|e unö ©icbter, unt> in

nodfi iiarfern ©emicbte eine allgemeine

$alte unö (ürblaffung erregt
;
follte öiefer

uicfjt fc>en tarnen eiltet ©ift£ oeröicncn?

3d) roeröe e£ ;ugcbeit, fo balö tcf> roet§,

Öa§ er aucf) in fdjroddjern ©eroidden l»ie=

fe Söirfmtgen mtficrt; ot>er fcbalD id) ei=

ne umrnöcrfprecbiid)e ©rfaljrung por mir

Ijabe, nach melier fein ©ebraueb bet> ei=

item gefunken iftenfcljett ben Soö nad>

ftd) geigen bat.

©ölten mof)lt>ie mobftiecbenöenOele,

: Slntsol/ f) £epcntüief, ©cpenbaum=

61. g) u.a.t». fo unfd)dölid) fepn,fie, De*

ren ©cbdrfe eine bepnabe dtjenbe ^raft

auf öie fe(}en Xbeile öe$ lebenöigen tbie*

t*ifd)en .vibrpeeb dujfert, unö ju einem

©frupel bis $u einem D.uintcben gegeben
' bepSauben unö ^a|eu Sittern, Sucfum
gen, Betäubung, Unempftnölicbfeit,

©cblummer, l'dbmung unö juroeilen öen

£oö oerurfacbte ? %ü) gefrebe, öaf icb

öiefet

f) Jpilfefef& a. «. O. ®. 37. ». f.

g) <£&en&{rf. a. a. 0»



. 23 emt>e.

tiefer Vermutungen unP Pe3 Ijduftgen

©etraudjä ungeachtet, Pen mir tn unfern

©petfen, ©emuräen unP pormatö aud)tn

unfern Strjenepen, ton tiefen Oden ma-

chen , feine einzige richtige Vemerfung

aufgejeidjnet finPe, au$ Per id) ungejmeü

feit auf ilfre giftige Statur fcfjluf^en fbnn=

te, 3 cf) Idugne PaPurd) gar mcftf, Pajj

tfjr häufiger SOltöBraud) unter Per ©effaJt

Bon ©erouräen, £eBens6aIfamen unPPor*

nemlit in Per VerBinPung mit ffüdjtigeit

Saugenfatjen, wie fte extern ®plPiu$

unP feine ©d)u(er perorPneten, Pep ©e*

funPen unP a!fo nod) Bep Stranfcn

jdjlimme folgen IfaBen fimne; aBerPiet-

leicht fd)u|t un$ Pa&geringe ©emic^t unP

Pie Stiftung, in Per mir jte gemeinigltdj

nehmen, per einem gefefppinPen unb allju

heftig tn Pie ©inne failenben StusBrudj

ifjrer SöBirfungen.

StBer fotite mofd Bet fBcffffgereimgre

SBeingeift (Alcohol vini) nidft unter Pie

©ifte geilet merBen muffen ? et, Per Pie

©dfte Be$ tfjterifdjen ÄperS ploflidj

gerinnenP macf)t, £mnBe unP anPern

* 5 S§te-



Q3omöe.

Sljieren h), in Pie?tPern gefpru^t, 3it=

tefn, Bildungen, ipcr^flopfen, 0ngPrü*

fHoifeticn unP juwcilen Pen £oP erregt

;

Per auf Per Bunge rote $euer Prennt,

unP unter Per ©effalt pon 23ranPeroein,

^trfc^gcift, ©cpnapS, Eau de vie,

folts>, £iqueur u. P. tdglidj unter Pem ge=

meinen unP Pornef)men ^3bPel, Pep (3c-

funPetu forocpl, als Traufen (&roarPi$*

roeilen unter perdnPerterföeffalt unP fttt
--

famen fftamett,) al$ Pie erfe Buflud)t in

allen ran feiten , Pie fdjrecflid)jien Bu*

falle, nemlicf) Pepnape ePen Ptefe, welche

PetditPenPc ©ifte erregen, oPer an Peren

©tatt fd)leid)enPe llcpel unP juroeilen

aud) tpopl gar tbPliepe ©djfogfhtjfe i)

nad) ftd) jiefjt? ©o wenig umuafjrfd)rin=

lid) ee mir ijt, Paf? pbd)itgereinigter

SBeingcijf aud) in jiemlid) fd)wad)en0e-'

roidjtc Pieööirfungen eine$0ift3 auffern

fbnnte, fo ftnPe id) t>od) fein 23epfpicl c\-

neö

h) @pr6<jel a. a. ö. ©. 76. u. f. §. 39. Exp. 48
6i* 50. Philofoph'. Traniad. Vol. XXVII.
nr.335. 0. 496.497.

i) Sin nm'ftviit'bige»‘3>e\)fpiel »on einem 9B<Scpf •

ter, f. Stmmemannä fieben ö«$ «$etxn »0»

JgaUer. Sürrf). 1755. 24*



; 23 omt>e.

neS tbblidjen Erfolgs aufge;eid)net. ©er
ftarke unoerkenntlid)e ©erud) warnt felbffc

beit Um»orfid)tigjten unb fc^rccFt ben

©iftmifd)er ab, unt» eine lange ©ewofjn-

heit oerhdrtet t»ie ipdute be$ Srunken-

bolb6 unt» macht feine Heroen ffumpf.

©er Unglückliche, ber im Branbemein--

raufcfjc bleibt, iff wolff eben fo wenig oer=

giftet, aB ber BielfraS, ber feinen S9?a-

gen fo fehr mit Kartoffeln überldbt, ba£

er ihm berffet ;
ober ber Kranke, ber un*

ter ber 2lufftd)t eines altmobifchen SHr^teS

in einem ^aulfteber nidjtS aB perlen,

Korallen, KrebSaugen unb Bc&oarftein

u. D. bekommt, unb unter ber £aff ber

Krankheit erliegt

©ah ber 0afran ben tarnen eines

©ifteS nicht oerbiene, jeigen bie Ber=

fud)e unb Bemerkungen eines Slcran=

* berS,k) ber niefffnur einen S^achtwam

berer eine groffe SDkenge beffelben ohne

allen 0d)aben nehmen fahe, fonbern aud)

felbff wer 0krupel baoon ohne allen 3kach=

theil oerfdjluckte, alljubeutlich/ aß bah ich

. nbtl)ig

k) «.«. 0. ®. 66, w,(f.



Sorreb e*

ttb'hig h^te biefeS meitlduftiger ju er*

toetfcn.

£)te 2ibtljeifnngen fjabe ich bornem*

(f) nach Da* ilebereinftimmuttg biefer

föifte in ihren SÖirfungett gemilcht
;

ein-

mal, um ttid;t geneigt ;u fepn, bie <£r=

Zahlung biefer 3ufdlle ;u mieberholen, unb

bann, um bie^eüart bejto umpanbltchec

ju betreiben unb befto genauer $u be=

fiimmen. begreifen bie,e 2l6tf)etfuitgen

ju btele pflanzenarten unter ftdj, fo fyeU

le id) ftc reicher nad) botattifchen Slefjn*

lieferten in mehrere Slbfchnitte, um ifjre

<ftenntnif befto mehr zu erleichtern, 3d>

habe auch W* lieber t»ie gaunrube an

ben 9lbfchnitt bon fftadjtfchattenarten

angehdngt, nid)t weil id) fte für eine

^tac^tfcfiattenart halte ; fonbern reell fte

mir unter allen 2lbfd)nitten ber fdjarfen

unb betaubenben Pflanzengifte noch &a£

ttdchpe 0ied)t an biefen zu haben feiern

Söet) biefer ©ntfjeilung habe id) auch ton

gehler bermieben, ben id) als ein Sßereh-

rer SournefortS nie hatte begehen follen,

ba§ id; uemlicf) t>te reeiffe^ieereurzel un*



ter bie £iiienarten geilet, mit melden

fte in ihrem 3Bud;fe unb ihrem 0aamen-

ge^dnfe naher übereinjfrmmet, aß mit

ben Dvofenarten.

S5on redjtgiftigen 0djibdmmen

fett mcf)t nur in Seutfd;ianb überhaupt,

jbnbern aud; in 0d;toaben 6efonber3, meh-

rere Sitten, aß nur ber $iiegenfd;tbamm.

SUlein , ba teb mir bormaß, fo n>ie noch

je|t, jtun ©efe§ gemacht batte, feine ^3jTan

je aß giftig anjujeigen, für bereu giftige

üftatur id) feinen Burgen jMien formte, ba

bie meinen SBabrnebmungen bon fd)hm*

men 3ufallen, bie auf bem ©enuj; bon

0d)mdmmen erfolgen, bie Slrt be$

0d)tbamnß nicht genau bejfimmen; fo

fann man ftd) nid;t nmnbern, baß id; nur

menige Sirten berfelben mit tarnen nenne

:

enbiieb, ba icb noch über biel biederfmahle

angebe,beren ©egenroarteinen 0d;mamm
berbdd;tig mad;t ; fo ijr bidleicbt eine au$=

fubrlid;ere 23efd;retbung entbehrlich.

Sie aitbeutfebe 0ttfe, in 0acben, mef?

«he aufErfahrungen uob Beobachtungen



33ömt>e.

ßgufjen, bte Duetten otijufu^cen, aus rnel*

(6en vd) gefd)opfet Ijabe, fd)d|e id) fo fefjr,

al^jcdnSlrjt fte fd)d|en tarn, unD bringe

ftc, mo mir $lbficl)t unD ©elegenfjeit e£ nur

geftatten, gerne in 2lu£übung. fefer, t>te

fjieran nod) zweifeln, mögen ftd) au$ Diefer

0efd)td;tc baoon überzeugen ;
unD getoti?

merben cö Diele fo (el^afr t|un, ba§ fie mtd)

Dtelmeljr Deo entgegen gefeiten gcijlerS be--

fdjulDtgen, unD Die gekaufte Selige bet- an*

gefüllten @teüentat-ein toeroen« SiUein

in einer fo tmduigen 2eljre, mie t>ie oon Den

0iften für jeben 2)?enfd)en t|l, fann man
ntd)t genau genug fepn, nid>t ju Diele 3eug*

ni|Te für Die SRatur Der Körper oorlcgett,

Die man Der ©eitaß giftig fd;tlDert.

Ste Sefdutibungen Der ^ffanjen fclbfi

fjabe id) fo genau unD fofafiiid) $umad)en

gefußt, alb eb mir immer nad)Der3catur

Der 0aße nibglid) mar. Sen Slr^nepge^

braud) Ijabe id) bep Den meisten nur turj De*

rüfjrf, unD aud) ifjren übrigen 3?u|en mit

wenigen ^Borten befduieben. SieSöeob*

adjlungen Der alten Siebte über Die giftige

9?atur Diefer ober jener 93fCanje |abe icfj

'
’ "

•
,

v
'

nie



23ombe*

itie al$ S3ett>eife gebraudjf, weil mir bei)

vielen nod) ju ungemijj fint), mcld)e unter

betten je(|t befannten $pfian;en fie darüber

verjianbett buben : mo icl) fte anfüljre, fja=

be id) fte metjieng nur al$ 23eplagen be=

nu|t.

Obgleich ^jTanjen, bt'ebon allen S3ief>

auf berSÖ&ube gefreffen merben, fafl ofjne

Slutfnaljme unfc&dDltdj ftnb ; fo fjube id)

bod) nie auf ben 5ßibermillen be$ SSiefjeS

allein meinen 23emei{t von ber öiftigen ?lrt

biefer ober jener ^flanje gegrunbet ;
bentt

id; ernenne eS viel ju mobb mie unbejldnbtg

biefeS Sföerfmaljl ijh ©er normegifcbe

Dd)ß frifjt auf feiner magern Srift man*

d)e$ ©erodcbS, baö bie ©cijmeijerfufj auf

ihrer frud)tbaren 33ergmaibe jlcljen ld£t

;

UebrigenS frejfen @d)afe unb 4>onmieb

mandje Slrjneppflanj. I) (Enblid) muß
man überhaupt, wenn man auf biefeö

^enn^eid)en ba6 tOiinbefte bauen miß, al=

le$ ba$ jufammen nehmen, »aS id) baru'-

ber gefagt b«be.

SSer»

1) 3B«tm 5J?a$(i«&en, 93t6ttd>$fo>f,

mur&ft, ©i&erfUe, ©un6tlr*&en, w. «. nni>er#

#rjntvfr4Mt«r ßn&.



SSerfudje an $(jieren (jabe idj att$ teil

angeführten ©rünben nicht immer au&

,
führlicf), ater bod) Da umüänblicb, äuge*

jeigt, m fte mir tue Sßirfringsart be$

- ©ift6 Deutlid)er erklärten, al$ Die söeübad)«

tungen an SD?enfd)en ; Dornemltd) u>eificb

Da gen>i£ mar, ba§ uon Der bejlimmtett

9>ffanj;e Die Ütebe mar,

lluterDeffen bleibt e£ immer fd;mer

ttuD in Dielen Ralfen faft unm&glid), bloö

auD Den 3»f^Uen ju errathen, ob Der

Traufe an Den Sföirfangen eines fd)arfeit

^Pflanzengifts, oDer eines fd)arfen mine*

ralifcben ©ifts leibe
;
unD ncd) weit fd)me*

rer, bloS aus Diefen Die bejUminte 9Ut

DeS ©iftS $u errathen. Sterbe unD 0ii4>-

ter roerben geineimglid; auS gnDern Um*

_ ftanben fluger roerben.

£Da enDlid) Deo zweifelhaften $}flan*

jengiften nod) Diele Stufen übrig fmb? Dte

Durch mehrere SSemerfungen unD Urfa=

d)en auSgcfüllt werben milden, um ihre

SRatur ins 5Uare ju fe|en ; fo wirb mir

jeher 33eptrag unD jebe Erinnerung er=

tDÜnfcht fepn, weldje über Diefe Xmntel-

hetten neues Sicht Derbreitem

©iftc

/



© t f t e

au$ t>cm ^flansenretdj.

\$Ytg ^ifianjcnreicf) iff feljr fruchtbar ait Giftigen

r^/
Körpern, obgleich Slberglattbcn , £iebc $u

Dem SBunberbaren , Unadjtfamfeit auf Me SBirF,

tingeu ber dlatw, unb bas hofje 9lnfehcn ber 2lus;

fprüchc be$ 2llerthum£ ihre Slnjahl in beu 93eräcich ;

iiiüen ber Slerjte pieljugröft angegeben haben; bentt

nicht jebcr Sürper, ber cnttoeber an fiel) fchiiblich

i(l, ober e$ erfi burch einen Unrechten ©ebraud)

wirb, oerbient ben bahnten eines ©ifteS;

$)ie SJatUt' hat Hefe ©ifte jiemlich beutlic&

nuSgcjeicbnet, um nnS oor ber ©efabr ju warnen,

in welche unS ihr unoorfichtiger ©enujj fnirjen

fdnntc* Siohe Golfer unb unoefnünitige $b»ere,

bie bem 3Binf ber 9?afur gehorfamer finb , unb

ihre ©innen noch in ihrer urfprünglicben ©farfe

erhalten haben , fennen , oon einem noch unecr,

borbenen Sriebe geleitet/ biefe ©pracben, in welcher

bie 9?atur ju ihnen rebef, unb folgen ihrer mutter/

liehen ©timme; aber gefittete SRenfchen, welche

fich mehr oon ber glücklichen Einfalt ber 9?afur

entfernt haben, oermifien biefe föortheile, unb finb

genüthigef, baS burch lange Umwege, ^Beobachtungen,

Erfahrungen unb 33ernunftfcl)lüfje jt» fnchen, was

©melin* tpflamenaifte* 9b fie



3

fie bei) genauerer 93eFanntfd)aft mit berSJJatur, unb

bei) einer forgfältigen Befolgung ihrer ©efeije, beu

bem elften SlnblicFc batien bemerFeu Fottnen.

©$ fet)lt aber.boch bei) rieten biefer giftigen

©ewachfe nicht an SKerfmahlen , bie fo auffallend

ftttb, einen fo fravfen €inbrudf auf nufere ©innen

ju machen, bah rin S0?enf<b, ber nur bie get ingfte Sicht'

famfeit auf bie Svörper, bie um ihn her ft'nb, hat,

fie unmöglich überfehen fann. Sßeun ba$ au§cr«

liehe Slnfehen einer ^flanje mibriguitb unangenehm

ift; wenn ihre 3Mume eine traurige, fchwarjblaue,

fchmuljiggelbe, ober unangenehme bräunliche gavbe

mit fehlfarben ülbern hat ; trenn ihre ganje Ober«

flaelje mit einem ftinfenfcen Älcber befleibet ift

;

Wchu fie benn ganjcnSuftfveiS um ftdf» herum mit einem

fehleren, unangenehmen unb beteiubenben ©cruch

erfüllt; fo ift unfer Slrgwofm jiemlich gegenüber,

wenn wir ihr eine ©teile unter ben ©iften an«

weifen. Sillein biefe 93?evFmable reifen noch lange

nicht ju, unö unfevev ©ad)e ju uerfichern- 3)emt

einmahl giebt es riele giftige ©ewächfc, welche nur

einige biefer gigenfehaften, unb biefe nur in einem

mäfügen ©rabe haben, unb benn giebt eS mieber

anbere, bet) welchen wir fie nur jti gewifjen Beiten

beS 3ahvö, ober ihre$ Sehens, ober nur an einigen

ihrer Sheile bemerFen, unb noch anbere tragen

Feine biefer SfRerFmahle ju Feiner 3<»t beS fjahrei

an fiel), unb ftnb hoch ©ifte*

siuch
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’Sfudj hier Fomntt uns Der natnrlid!>e2fbfcbeu,beii

Unvernünftige $|iere gegen adeS unfern/ tvetö innert

fcbdblicb i|l, als ein untrüglicher gilb rer, trefflich ju

ffatteit, wenn «vir 6er; Der Sfnwenbttng begclbigett

SU unfernt 23orfbcile, unb auf unferc Körper, nur

bie minbeffe 23ebut|amFeit gebrauten. Sßcnn

gefunbeS, ffarFes unb gut gefüttertes fBief; auf

einer Sßatbc, an bie es febon fange gewohnt iff, eine

Ofrt von fUflanjen freien lagt, unb ade anbere ba?

neben unb rittgö f;erum rein abfrigt; «nenn eS

biefeS ju aden Seiten beS3ab«'S,fo lange bie^ffanje

über ber <£rbe iff, tf;uf, fo ifi biefe Qfrt fegon fegt

»erbeegtig; «nenn fte mehrere Sfrten beS 23iefjc$,

Ninbuieg, 5ßodvieb unb fßferbe nicht freßen ; wenn

fte fte fogdr in ber Ärippc, unb unter bem Jpeu liege»

lagen, ober attsfefen; wenn fte fcfbft Siegen unb

Schweine oerabfcgeucn, fo verffdrft fleh ber 23erbacgf,

unb noch mehr, «nenn wir ftebere €rfaf>rungen vor

uns haben, bag Sgiere, bet) welken Suff, junger,

SranFgcit, ober bie Neuheit ber SEaibe, an Welche

fte noch nicht gewöhnt waren, biefen Naturtrieb

betäubt, ober überwältigt bat/ von bem ©enug

einer folcgen $flan$e merFfichen Schaben gelitten

haben, ober gar gefforbett finb.

(£S mng aber hiev ber Slrjt bie augerfte23orftcbt

anwenben, um Feine Srugfcglüge ans feinen 23er*

fuchen su jtehen, unb, wie ich fegon in ber adge*

meinen Zuleitung sur^ennfnig ber ©ifte erinnert

habe, nit pergegen, bag felbfl ber Förperlicge S3au
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ber Spiere, unb bie Förperlichcn gigenfchaftcn ihrer

Steile in fef>r piden ©tücFen pon bcm $»au bcS

menfchlichen Körpers abweichen, unb baS bcm «inen

2f)icrc ein ©ift fet)tt Faun, maS bcm anbern un ;

fchablid), ober gar heilfam ifl.

SBenn unS biefe SDJerFmahle auch nicht trügen,

wie wir boef) nie ganj gemih fet)tt Föitnen ; fo fehlen

fie boch biSmeileu bem Slrjte gcinjlich, wenn Die

^flanjr aufier ihrem natürlichen ©tanborte, wenn fie

nicht gerabe auf einer äßaibe wachff, wo nieleS

93ieh hmfletrieben wirb, unb wenn er jiu wenig ba*

pon hat, um weitere 23erfnche bamif an unper;

nünftigen ^hi^ven ju machen, ©elbji bie chemifche

3erglieberuttg, wenn fie wcnigftenS nach ben bisher

gewöhnlichen unb befannten SDMhobcn ungeteilt

Wirb, giebt ihm hier nicht nid Sicht, weil bie ©chei<

befunft, burch beren 35et)hü!fe mir bie mineralifchen

©ifte fo gut ^erlegen Fönnen, noch nicht fo tief in

baS innere ber ^flanjen gebrungen iff, um aus ihrer

9)dfcbung mit ©icherheit auf ihre 2lrjnet)Frafte jn

fchliefen, unb uns aus heilfamen unb giftigen

©ewadjfen oft beinahe bie gleichen $robucte liefert.

SßaS fte hier noch leiftet, ift, bah fie unS einen Um
terlchieb jwifchen ben nerfchiebenen öllahen ber

qjflanjengtfte jeigt, ben wir aber ohne biefe Um;
Wege fchon bnreh ben ©ebrauch unferer ©innen

erfahren.

£ter mu§ alfo ber 2lrjt nothwenbig feine Suffucht

ju ber $rauterFunbe nehmen, aus biefer bie SKerf.-

mahle
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mahle entlehnen, an welken er Die giftigen ©elodcbfe

erfennen fattn, Die oerbaebtige 23ftanje, bieibmoor*

fommt, mit ben SMdH'eibungcn ber großen Ärdu'

terfunbiger Dergleichen ; Wenn er ftc bn gefunben ^at,

in beu 3abrbud;ern ber 2lerjte nacbfel)en,ob fte »oti

ihrem ©einige fchdblidje, ober gnr töblicbe SBirFungs

en aufgejetcbnel fjnbett, ober, wenn er ftc nid)t ftn;

bet, ob fte nach botattifeben, ober embern SJierfmab*

len mit einer folcben ^iflanje nabe oerroanbt i|l

beren giftige ©igenfebaffen entfdjieben ftnb. Mein

auch biefe SÄerFntable »erfebwinben fehl' oft oor bet*

Singen beS forfebenben SlrjteS: febr oft Fann er

nichts mehr oon bem ©ewaebs ju feben befommeit/

bas nad) feiner, bcS ÄranFeit nnb feiner greunbe

2>ermutbung, bie Urfacbe ber Zufälle iß, mit welchen

er ben Äranfen Fdmpfen fiebt : in bem ©arten, in

bem SBalbe , in welchen ber Äranfe bie tbblicbe

«J3flanjc gefunben ju haben ftcb erinnert, triff er Feine

©pur mehrbaoon an: felbß in ber Stiche, unter

feinen ©peifen, in feinen Ammern ft'nbet er nicht baS

minbefte. £sie attjumangelbafte 33c)d)reibung, bie

ihm ber Traufe, ober biejenigen, bie um ihn finb>

non bem oerbdd;tigen ©ewdd)S geben, laßen ihn

auch im -Dunfeln. Slucb baS, waS ber Äranfc bureb

Erbrechen nnb Stuhlgang oon ftcb giebf, enthalt

nidjtS, baS ihn feiner ©acbe gewiß oerftebert, ihm

untrügliche üÜ?erFmat>le barßellt, an welchen er fte

erlernten fann. 2)eun gemeiniglich hat bie Äraft

bertbierifdjen Verbauung bte urfptunglicbe ©eßait

biefer Körper fchon fo oeraitbert, bajj ftd) bet

21 3 Ärau-
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ÄrauterFunbigc «>o^t »ergebeng bemühen würbe',

ft« barund) ju unterfcbeiben.

2Sa$ foll alfo ben Slvjt in btcfen ginfteruiffen

leiten? 9Ber foll ihm fageu, ob ber Traufe mit be«

SßirFungen eineg ©iftg, ob er mit ben SBirfungen

eineg ^ffanjemjiftg, ob er mitbenSSirfnngen biefeg

ober jencg ^flonjengiftg su Fämpfcn f>abc ? 4>icr

müfjen 9ßal>rfd>emlicbFeifen bie ©teile ber 5Babv;

beit, unb 93iUti)mflpungen bie ©teile ber ©ewifibeit

oertreten. 2>er Qlrjt mufj fiel) nehmlkh hier, ba ihm

alle anbere SBege obgefebnitten ftnb, aug ben 3»-'

fällen felbft, welche er bet) feinem ätranfen beobachtet?

0intl>g erholen, aug ihrer 9?atur unb 23erbinbung

untereinanber auf bie 9?atur unb 9lrt beg ©iftg

fchtieffeu, unb, wann er biefe einmabl ergrttnbef bat>

%e »ernünftige Jpeilart barauf bauen.

2lber haben bena bie Sufälle , Welche auf ben

©enufj giftiger iflflanjen erfolgen, etwag (Eigeneg,

etwag Unterfcheibenbeg ooa benjenigen, welche bie

SBirfungen mineralifcher, ober lf)ierifcber@iffe ftnb?

benn bah, unb wie bie ©ifte überhaupt ftd) felbff

in ihren SBirFttagen oonanbernfchablichenUrfachen

auherlicher 3«fdße unterfcheiben, habe ich bereifg

gezeigt- ©chwer iff eg, auch einem geübten Sfrjte,

biefen Unterfchieb ju fehen, ber bemSlrjtenac&beni

gemeinen ©chlage gänzlich entwifcht. 9?ur ei«

gefcharfter mwermanbter 93 lief in bie innere 9?atnp

ber ©ifte, nur eine Sfufmerffamfeit auf alleg, wag

bei)
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bi i) bem ÄranFen »orgelt, bie ficb burcb nicbtgirre

machen ober ftbbren läist ; nur ein burebbringenber

©ebarfftn«, ber in» ©tanbe ift, bag Bufalligc oon

bem 56cfentlicben }« uaierfx^eiöen, nur eine genaue/

unb tueif auggebebtife SBeFamufc^aff mit ben gr;

fabrungen feiner Vorgänger,, fann bem 2Ir$fe hier

jurn Seitftern bienen, burd) beffen ©cbeiu er in

biefer ginjFernijj mit einiger ©icberbeit roanbeln

fan. \

Sie UÖirFungen ber tbierifdjen ©ifte »erraffen

{ich gemeiniglich burcb einige 93?erfmaf)le, bie einem

«ebtfamen Beobachter halb in bie 2lugen fallen,

S<^ ©cblangeugtit oenatb ftcb burcb bie 9?afut

ber SQunbe ;
bas ©ift bes tollen Jpunbeg burcb bie

Sßafferfebeu unb bie 2Butb ; bag ©ift ber fpanifcbeu

gliegen burcb feine Sßirfung auf bie Jparntpege

«. f. rc,

Sie SßirFung ber giftigen Stinfte befiehl

meilieng in einer plbjlicben Betäubung, ober (£r;

ftiefung, fo bag man bie ?eute auf ber ©teile tob

««trifft-, ober in einer langfamett ©ebtoaebung unb

Sabmutig ber Heroen.

2fllc biefe Sßirfungen Fommen bet) ben ^ffaniett.

giften nur feiten por, unb baber halt eg eben fo

febtoer nicht ju entfebeiben, ob bie SSßirFungen eine!

permutbli^en. ©iftg SBirFungen eigeg giftigen

SunfFeg, ober eineg giftigen $bwg, ober einer

giftigen 93fl«nie ftnb.

- 21 4 Slber
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2lbcr wie wollen wir bic SBit'Fungen ber «UfTatts

jengiffe pon ben 'iBirFungen ber mincralifcbett unter*

fdjeiben/ ba riete unter ben Seljtern fo nabe mit ben

SBirFungcn ber fdwrfcn ©ifte be$ ijJfianjenrcicbS

ubereinFommen, ba bepbe äujjerff fcbmerjbafteö

Saucbgrimmen , <£rbred)en unb a?auctjflufje

erregen ?

' Set) ben fdjarfen ^Jflanjengiften fitib bjefe Su*.

falle gemeiniglid) etwas gelittber; beffo häufiger

aber feigen fiel) ©id)ter in perfebiebetten Sbeilen be$

SeibeS, pornebmlid) in bem ©efidjte, ein 2fnf;

fpringen ber ©ebnen, pornebmlicb an ben .£>än*

ben, Söabnwit), unbüberbaupt bie 3ufdlle, welche

gemeiniglid) in bem ©efolge einer 93iagencntjunbs

tmg ft'nb.

2?ie SBirFung ber befäubenben $5flanjeugiffe

leiebnet ftd) noch bureb anbere 9}?erFmab!e aus, bie

wir an ben ©iftett anberer 9?aturreicbe nicht wahr#

nehmen: unb wenn ber 2lrjt hier auch nicht aus ben

3?ebennmffänbcn in bem Verhalten bcS Äran Fett,

uttb attbern, fo wie ich fie in ber allgemeinen Äennt* •

nijt ber ©ifte angegeben habe, fchlicffen Fann, fo

leigt ihnt hier bie 2lrt unb ber Sufammcnhang ber

Snfdlle, bie id) unten befebreiben werbe, bie 9?atur

unb bie ©tarFe beS geinbeS, ben er ju befreiten

hat, ju offenbar, «iS bafi er noch länger ftrattdjeln

Fbnnte.

Slber
I
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3tbev giebf e! roobl SOtevFmable, an melden roiv,

ohne einige anDeve Unterfuc^ung ju Jptilfe ju neunten,

wenn mir auch cittntabl reißen, Dajiimire!mit einem

93jknjengifte ju tt>uu höben, blo! au! Den Sufdllen

bie fte erregen, ungcjmeifelt erlernten Fennen,

welche 3trt non UJjlanjen Die Utfacbe Diefe! Uebel!

Söenn mir Die alten grieebifeben unD lateinifcbcn,

uttb felbltunfeve alten teutfeben Ävauterfunbiger un&

Slerjte ju 0v«tF>e sieben, fo follten mir fajl glauben,

Da§ c! ungereimt mdre, noch ju jmeifeln, ob menig ;

fkn! einige ©ifte eine gemifje befFimmte, ihnen ganj

eigene SOSivfung beroorbnngen. Unfeve Vorgänger

in Dev^uttfi febienen menigften! fo fetf Davon über«

jeugt ju fet)n,Dafj fie Feinen SlntfanD nabmen,Die 'Uflan;

jen oon Diefen2ßirFungen ju benennen ; Da! jeigen Die

Üiabmen Den Die ©riechen, unD Apium rifus.

Den Die Lateiner Dem ©iftbabnenfujjc belegten, meil

fte auf feinen unoorfiebtigen ©enuji öftere gemif’e 33er;

jucFungen Der 5D?u!Fclti De! ©eftebt!, Die fte in

ihrer Sprache Da! fgrDontfcbe ©elacbfer nannten,

erfolgen faben ; Der 9?amc Altercum, Den Die Settern

Dem 3MlfenFraut gaben, meil e! öfter! janFfucbtu

gen SBafrnmifc erregt, Dev bahnte ©cblafFraut,

SollFvaut u. D. g., Den Die teutfeben balD Dem ©fecb*

apfel, balD Dem SBilfenFvaut, balD Dev SßolfsFivfcbe

gaben, meil fte ©eblaf uttD Tollheit auf ibven ©e»

brauch bemevften; Dev 9?abme SButbbeeve, Den fte

Dev letjtevn auch besiegten, meil Die Damit vergifteten

3t 5 öfter!
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öfters in eine wahre 5ßutb auSbpecben ; ber fßabme

©cbwinbelbnlm unb Sobbober, Den ber ©ommer*

lolcl) bei) einigen teutfebeu $5otanifien führt , wert

er ©dfjwinbel, unb fclbft off Sollbeit erregt
-

, ber

92al)me Der SiebeSüpfel, welken Die grüebte bei

Lycoperfici fuhren, weil nwn ihren giftigen Ärnf#

ten »orneJjmlicb einen perltebfen SBabnwil) i«;

trau.cte u. in. a.

SXflein Die aBirfuttgen, twn wcleben Die fUffanjen-

ben SJabmeu hüben, fiitD einmaf>l burcbauS nicht fo

bejMnbig, bafi wir fie barem erfennen formten,

©ie Sucfungcn im ©eftebte äcigeu ftcb niebt immer

auf ben ©ebraueb bes ©ittbabnenfu|üc$, fie jeigen

ficb nid)t $u jeber s15criobe ber Äranfbeit, Die er er-

regt; nicht immer erregt baö SMlfenfraut .fpaber,

tjicbt immer, bie, Liebesapfel fcbamlofe Siebe, nicht

immer bie iSolfSfitfcbe HButb ; unb bann ftnb biefe

Sßirfutigcn Durchaus nicht ben baoon genannten

tfjffgnjen eigen
;

bie $r«ft, Bucftingcn in bem @e<

fichte ju erregen, haben alle übrige giftige Slrten

bei jjabnenfufiei ; e$ haben fie Diele anbere fcharfe

unb beteiubenbe ©ifte mit bem Jpabnenfufje gemein,

unb alle beteiubenbe ©ifte machen ©chlaf, nnb

erregen ©chwinbel, Söahnwii) pon allerlei) Slrten

nnb öfters 2ßutb-

ISBenn wir aber and) nach ben eingefchranften.

6infid)ten, bie wir bisher in biefen Shell ber 2(rj«

net)Funft haben, auS ben 3«fallen bie 5lrt beS «Pflan,

iengiff^ nicht ervathen fonnen, befett 5öSirfungen

unfere
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uttferc ÄranFen martern, fo Fan« ein mtfhterFfamcr

STrjt boc^> immer jb mcl baraub urteilen, unter welcfre

$laße oon Pflanzengiften bab «gegenwärtige gefröre.

Unb bab Fatin ifrrt micfr in üvucFftcfrf auf Die SGiebcr;

frerftellung feiner Sranfen ganjUcfr befriedigen, weil

er gegen ein betaubenbeö <55ift, wie gegen babanbere,

gegen ein fcfrarfeb Pffanjengift, wie gegen ben ©teefr;

apfel/Wie gegen bah SMffenFaut, gegen benJpafrnettfttb,

gegen die 3Balbrebc fregnafre mit Den gfeiefren

äßaffcn ju (freiten frat «nb felfrfi roiber die meifiett

Pflanzengifte nfrerfraupt an den oben angefufrrte«

allgemeinen Stettungbmifteln an Pen 53recfrmitfeln,

bem €§ig. unb andern ©äuren aub bem Pflanj

jenreiefre , unb «ufjcr biefen wiber fefrr »iele an

bcmSucfer ein fefrr fräftigeb ©egengift findet.

Sie ©ifte beb $Jf!anzenreidjbftnb bem gftenfefret!

aber deswegen gefafrrliefrer, weif tfrr auferlicfreb 9in>

fcfren Utiwißcnbe unb Unacfrtfame fo leiefrt betrugt,

bafr fte fte mit beu ttnfcfrulbigften ©pcifett, ober mit

ben freiffamfteti Strgencimitteln oermecfrfeln, unb ba

Sob unb Skrberben äuflern, wo fte geben unb @e*

funbfreitzuernbenfroffen; ifrreÄettntni(jinbbefonbere

perbient eb, allgemeiner befannf ju werben, weif

fte ben ganbmann, ben 3v0cfr,öen$rdufermatw,beti

Slrjncifriinbfer unb benSipotfrecFer gegen ^rrtfrumer

ftefrern werben, bte auf bab SBofrl ganjer ©taateji

einen zu (färben ^influfl frgben, gib baß fit unb

gleichgültig fern» fönnen.

' > Stt
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25er greife $heil Der Pflanzengifte äufjerf feine

Ärdfte nach feiner innernfßatur, nach <£igenfchaften,

Öie if>m nach Dem gewöhnlichen Saute Der SJatureim

gepflanzt ftnD ; nur bet) einigen wenigen ftnD Diefe

fcf)äDlid)en Qüigenfcbaften Sßirfungen einer $ranf;

heit, eineä wibernatfirltcben 23erberbeng, ober einer

gewaltfamen peranöerung: jene nenne ich Daher

natürliche, Diefe tpiöernatürtiche Pflanzengifte.
v

i. (Eiaffe,

’ SRatüvltche Pflanzengifte,

Settern ftnD nur Dann f<f)dDlicf>, wenn Wir fie

hinunter fchlingcu, unD in Den iKagen unD Die @e;

Darme Dringen ; wentgfteng ift Diel Die gemeinfle SJrt

Wie fie fefjaDen. ’Sluch Die natürlichen fchaDen

gvöjjtentheilg nur Dann, roenigfleng fchaben fie nur

Dann als ©ifie, wenn fie »erfchlungen werDen
; Dod)

lehren unS einige (5"fah,rungen, Da§ cg auch folche

gieht, welche wie j. P. DaS Schlangengift, wenn fie

Durch eiucSBunDe hergebracht werDen,toDen,innerlich

genommen, aber unfchablich, oDer Doch nicht giftig

ftnD; mehrere fchaben auf hei)Derlet) Prten zugleich

fowohl, wann fie innerlich genommen, alg wenn fie

«ufierlich angehracht werDen..

i 21btl)eilung,

innere Pflanzengifte*

^^ie Pflanzengifte, welche innerlich genommen,

ihre unfeltgen PMungen tiher Den ganzen Körper

»er*
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verbreiten, theilett ftch in vier örbnungcn : Einige

jeigen in ihrem ©efchmacf eine offenbare Schärfe,

ohne tn ihrem ©auch etwas SßibrigeS, ober 33er-

bächtigcS, ju verratheu; biefeS find ine fcharfen

sjjjfanjengifte.

Ülnbere jeiejen auf Der 3«nge Feine heftige

Schä-'fe, aber ihr ^e^lic^ev ©cruch macht fte fchoit

»eröächtig; bicS ftnb Die betäubenben i}5fknjem

gifte.
»> / t N ^

Slnbere hüben bie (Ehnracfere ttnb Sfßirfungen

ber bei)ben leljtern Stilen in ftd) vereinigt: fte wir*

fen aiS fcharfe unb betaubenbe ©ifte jugleich; unb

biefe.jtnb bie gefährlichften.

9?och anbere Reiben tveber im ©eruch, noch

im ©efehmaef cttvaS verbäehtigeS ; allein nach

einigen Erfahrungen jieht ihr häufiger ©cbrauch

Rahmungen nach ftch; bieS jinb bie lähmenben

tppanjengifte.

I. 31 bfcf) ni 1 1.

©cfiarfe ’Pflaiijfiigiftf.

ie jeigen ffch au§er ben allgemeinen 93?erf,

mahlen, an welchen wir bie fPflanjengifte er;

Fennen babureb, baß fte fchon auf ber fyaat, noch

mehr auf ber 3unge, auf ben Sippen, an bem 3ahn«

fleifche
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fleifcfte, un& an bem itmern 3J?Unbe ihre ©cfjdrfe int;

truglicfj »erratljen ; wenn ft« darauf gegoren, ober bar-

an gerieben werben, SKöthe, brennenbett ober fteeben«

ben ©cbmerjcn, Olafen, ©efcb'tmlff, Güntjiinbungcn

in biefett ^^etlen erregen, üe rieben, bie Ober;

baut ablöfen, ober auch zuweilen- biefett Steilen alle

©mpfiinbung unb Bewegung nehmen > fo bafj bie

gunge, mit beren ©piTjc man fie gefößet bat, eine

Seitlang flarr unb unempftnblidj bleibt, unb bem

©efebmaef »erlterf, bafi eine 9lrt »on bartnaefigen

©peicbelfluji barauf erfolgt : $ommt efwal baoon

in ben ©cblunb fo fchnurf ficb biefer iufammen unb

cnt'jünbet ftch ; Wirb gar ein folcbel ©ift aul betrt

Siftattjenreicbe »olletttrl hinunter gefcblüngen, fo folgt

ein unaullöfd)licbcr -Dürft, ein unerträgliche!

prüden unb trennen in bem C0?agen, eine €nt*

jünbung befjelbigen unb ber ©ebdrme, lagern

frampf, ober eine »bllige £dbn:ung bei ^agenl

©Chinesen, Mangel ber ©lluft, heftigel hart'

tiacfigel, off anbaltcnbel unb jutoeilett mit SMut

untermengte! Erbrechen, beftigel ©rimmen, bd!

auch/ wenn bie übrigen Sufalle aufhören, noch lange

jurücfbleibt, dnfjevft ermatfenb«, gfaufame, oft

ftinfenbe, suroeilen blutige SSaucbftujie, manch«

mahl auch leere fcbmerjbafte 3leihe jum ©tubU

gang, febr oft lieber unb Mangel bei ©cblafl,

iutveilen Ohnmächten
, äuweilen ©iebfer, halb in

einjeltten ^heilen
, halb in mebrero , Oberin bem

ganjen Körper jugleich, jumeilen ein trennen

in bem Stopfe, unb ein tiefer ©cblummer, ober un*

ertrag«
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ertrdglicbe $oj>ffcbmerjen, öfters ^luffpeieit, ober

mtbere 3Mutfluffe jumeilen TGßafjerfuchf , Falte

©ebtreifje, unb nicht feiten ei« fcbneller Sob. 9?acb

bemfelbigen ftttbef man in ben Seicbnamert ben

Stagen unb bie ©cbdvtne binuubmieberentiünbef,

unb ©ratrDflecFcn.

Ueberbaupt Fommtn bie SfißirFungeit, bieaufbeu

©ebraueb eines foteben $flanjengifts erfolgen,

mebv mit ben Sufdüen eines QfntjünbungSft'eberS,

unb befonbevS mit ben 3ufdllcn einer TOFagenenf''

jünbung überein; babureb jeiebnen fic ficb einem ge*

übten Slrjte beutlicb »on ben betdnbenben aus

;

Surcb ben ©enufj ber febarfeu ^jflarjengifte ge;

ratben bie £ebensirdfte in bie ändert! lebhafte ge;

maltfamfte Bewegung, unb liegen erfi bann unter,

naebbem fie bis auf ben bdcbfleu ©rab überfpannt

ftnb. Sie betdnbenben ©ifre llürmen fogleicb am"

ihre Quelle leS, fegen bie iffierFjeüge ber dnjjerlic&eu

Siunen aujjer Stanb €inbrücfe anjunebmeu, unb

in bie Seele überjutragen, fcbmacben bie 9ieil$bar*

Feit bergleif(bfa|ern,unb nehmen eben babnreb bem

Körper bie beffen Schutzmittel gegen bteie feine

geinbe: hingegen auf ben Oiemtjj febarfer giftigen

sfjftanjen (eben mir nicht leicht Betäubung, nur leiten

Schlummer unb äßahnmig erfolgen, fo öa& mir

faft fcbiiefjeit mühen, fie fegen, menn fie fteb auch

jeigen, »telmebr äßirfungen ber gufdlle, als 2tfir<

futigen ber ©iite felbfl ;
aber oon ben befdubenben

^Jflanjcngiffen fehen mir immer Betäubung unb

Schlummer, fehr oft Sinnlofigfeit, Schmermuth

obes
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ober 2B«f^ erfolgen, ba fie hingegen nur feiten (Er--

brechen unb ©echter erregen, Die bet) jenen fo ge;

Wohnlich finb. Sie febürfen ^flanjengifte bringen

nur feiten offenbare SBirfungeie in ben ©dften f>cr*

»or, wentgf]en£ ftnb and) biefe nur eine golge if>rer

SSirfungen auf Die feflen 5t)eile; aber oon Den bc-'

tdiibetiben bemerfett wir Die ©dfte gemeiniglich

ungemein aufgeloff, unb, wenn fie Dem traurigen

Sluftritt nicht halb Durch ben 2ob ein Qünbe machen,

fchett bet) Dem lebettbigen £eibe Sufdlle Der anfangen;

Den §dulnih‘

S5et) ben wenigften biefer fdjarfen ipffanjengifte

wirft Die fcbdblicbe ©ebdrfe fehr merflich auf Den

©mich/ unb fchon batwn lafien fid) biefe ©ifte »on

ben meinen betdubettbeu untcrfdjeibeit ; allein man

würbe fef)r irren, wenn mau Darauf ben allgemeinen

©chluh machen wollte, bafj ihr ©ift nicmahlen

auf fluchtigen Sheilchett beruhe ; oiele oon ihnen

»erliefen alle ihre ©ebdrfe, alles ihr ©ift, wenn fie

jwo ©tunben lang mit ^Baffer gefocht werben, ohne

bafj baS Sßafferetne fcbdblicbe ©ebdrfe annimmf;*.)

anbere »erlieren fie fchon burch ba$ Srocfnen

an

•) Sa« bemerke vornehmlich Ärapf an Den Steten

Des $abnenfufe« in experim. de nonullorum ra-

nuneul. venenata qualitate, Vienn. Auftr. 1766 22 .

i#«0 bie @acbe noch mehr erroeift ilt, bafi beit ber

©egiUation alle <3d)drfe in ba§ .beliillirte ©affet

übergebt- ®- ij-
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an ber fnft ß), unb »ick blo$ ötirc^ tue natürliche

Sfitlbünftung, fo bah fte nicht ju allen Seiten ihre«

Men«, mit» ftfjr oft, i»enn fte etwa« alter werben,

nicht mehr giftig ftnb 7). £>ie Slerjte fjaben

fiel) fd)on langft fef>r viele tOtuOe gegeben, ju

erfahren, tporinne fte eigentlich ben ©runb bet*

fchablichen Scharfe ätifuchen hatten, bie fte an ben

©iften bemerften. ©alen , unb feine ihn nach*

betenbe Schüler plagten ftch Sahrhunberte hinbureft

bamit, jebem biefer ©ifte unter ihren vier qnalita-

tibus eardinalibus, unb beren gradibus bie rechte

Stelle anjmoeifen. Su benen Seiten , ba matt

glaubte, ben ©runb » 01t ben Sigenfdfaften berühre

per in ber ©effalt ber fleinffen $&eilchcn ju ftnben,

bichtete man ihnen Spiefe, Spieen, fcharfe Seien

an, rief bie Sauberfrafte ber 33ergrö{jerung«gldfet

ju Jpülfe, unb btlbete ftch ein, wenn biefe bem Qluge

folche Ehelichen entbccften, bie man gerne jtt fehen

touuTchtet matt fünne barnu« alle« erfldren. 5Kan

ß) Sie« bat matt febon längtf an ber 2lron«rouriel

u. a. b. febarfen SEBurseln bemerk. <S« siebt auch

»on ben 2lrten be« #abnenfufc«, wie e« Stapf,

a. a. £>. angemerft bat/ welche, wann fte aueb ba«

?ßieh wegen ihrer @d)ärfe auf ber SJBaibe (leben

läßt/ unter bem £>eu gerne »an ibm gefreßett

worben.

y) ©obatbieBeitlcfenwursel nur ju Slnfang be« @om,
tuet« ihre fcbäblicbe ©cbärfe; fo id aud) ber Jeanen»

fuß weit febärfer fo lange 'er noch gans jung, al«

naebbem bereit« er in ©aamen gefeboßen i(i* ©
Stapf a. a. £>. <5* 13 ,

©rnelin« ®ifte, 2 Sb. .
£5
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feöuefe auf foldje ibeatifcbe 0runbfiül|ett fitMtetcbe

©ebaube fc^einbarer #i)potbcfen , Die man aber

eben fobalb roieber über Den Raufen fallen fab?/ all

man ft« errichtet hatte.

• G* : |

SDie chemifche ©ecfe Der Sierße verfiel auf an«

Dere 3rrtwge; von Dem ©rFlarunglgeifie getrieben

all Die Anhänger Del unterblieben DelCartel,fucbett

fte alle SBirFungen Der ©ifte fomohl, all Die

9lrjenet)miftel aul Der fehre von Den ©aljen her?

juleiten: alle@cbarfe mutte faurer ober laugenbaf*

ter Statur fct)tt, unö Da ftd) in Der SJßivFtmglart

Der giftigen SJJflanjen mehr SlebnlidiFeit mit Den

Saugenfaljett , all mit Den ©auren jeigte, Da Die

meifte SPflanjengifte an Dem €f?ig ihr Fraftigflel

©egengift fanben, mal war natürlicher, all Der

©df>lut : alfo mufj Die ©djarfe Der giftigen 53fl«tt^en

von Der Statur einelSaugenfaljelfetm? 3chge(fehe

gerne, Daft ich bet) aller Sichtung, Die ich für Die

Chemie habe , trenn fte nach vernünftigen ©runb*

faljett getrieben wirb, noch fehr jmeifeln muh, oa>

fte utt! nach Den ©ranjen, in welche fte jetjt noch

eittgefchränFf ift , itt Den ©fanD fcf|eti Fann, fo tief

in Der Stiftung Der Körper aul Dem SJJflanjen! unD

^hierreiche ju Dringen, Dajj mir Daraul ihre Statur,

ihre Kräfte, unb Die Slrt, wie fte eigentlich fchaDen,

ober ntt(|en mit ©ewibbeif errathen Fronten. SMe

grotte ©cbeibeFünfiler, welche Den Fühlten ©iffcblujl

gefafjt haben, Dicfe ©eheimnibe ju ergrünDen,

haben an Diefer Klippe gefcheitert, ober Doch fruchte

lol gearbeitet : unD wann Die Statur Die Verlegung

Df!



her mmcrafifcbcn Körper burdj iljre einfachere

€Üttfc^uRc? i)en(E[)cmi|1en erleidjtertfo febeinetffe beit

fbrperlicbenStoffber'Sbiere unb iJJffanjenfo jufam*

mengefeht ju f>aben, baff auch bie Fleinffe ftcbtbare

Staubeben bcfjelbigen bem forfebenben ©eiffeinun*

miflbslicbetf Sidtlffel bleibt, ba$ fte in ein f>ei(ige5

JDunFel ein gebullt bat, baffand) in biefennod) Sbeil;

eben von oerfdjiebencr Qlrf oeff in einanber oertoebt-

ftnb, bie er nicht oon einanber fdteiben , ober bereit

SBerbältniffe jueinanber er nicht genau erfahren Faun.

fJBann j 33. alle febarfe ^flanjengifte langenbaftec

SJatur jtnby rote eß bie effemifebe Slerjte behaupteten,

roeldje bie (Efyemic fo ungcfcbicFf auf bie Sfrjenet)«

Fuitff anroanbten, weldje cbemifdje $robe haben roit

bann? 3Beld)e$ biefer febarfen ^ffanjengifte brauff,

ebe e£ burdj bie gdulung periinbert roirb , mit

Sauren auf? SßclcbeS madjt mit ihnen ein Mittel*

falff? 3Beldje$ oon ihnen fdjlagt grbenunbSKefalle

aträ iffren Sluflofungen in Sauren nieber, roann fte

ju ihrer Fällung gerabe ein Saugenfalj notffig b^
ben ? Unb roann ber Saft , ber att$ ber frifeben

Sßurjel be$ 2lron$ au$gepre<jt roirb, bie blaue garbe

bes> Skildjenfaftg in bie grftne oerroanbelt, warum er<

bieltffteumann au$ ber gleichen SBurjel einen offen*

har fauren ©eiff ? *)

So mangelhaft aber auch immer hier unfere Äenufr

niffe ftnb, unb fo unftther ffe nur auf biefem unroeg;

33 3 famen

0 5r«iuf. ©amh Vit. 3 . 40. @t* 1764. <3. 49^
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«men gelbe fuhren würben ; fo glaubte ich Dcd5^

fo oiel attl ber SBirfunglart biefer ©ifte, unb attl

ihrem Verhalten ju oerfchiebenen Slufföfunglmit«

teilt fchlteßen ju fönnen, baß, einige wenige biefer

©ifte angenommen, wo fte mehr bie Eigenfchaften

etneö £ar$el offenbahrett , Die ©chdrfe ber meiften

unter ihnen mit ber ©chdrfe ber ©alje ju ttdchft oer;

wattbf i|f. 9?un lüfefi ftch alle ©alje im SBaßerauf,

ibre^beilcben oereinigen ftch inttiglf mit benEbeilchett

bei SBaßerl: geben wir ihnen nur menigel 5Baßet>

fo werben fte babttych nur befio wirffamer, fte bringen

leichter, ttnb gefchwinber in bie Fletnffe ©dnge bei

Äörpcrl, nnb oerbreiten ihre SBirfung über beft

ganzen £eib; geben wir ihnen aber immer mehr

SBaßer, oerfidrfen wir bal 33erhdlfniß bei SBaßet'l

inm ©alje juletjtfo, baß ein Ehelichen bei ©aljel

in ioo, 500, 600 . uttb mehrere Eheile bei gattj

milben 3ßaßerl eingehüllt iff; fo iff bie ©chdrfe bei

©aljel juleijt ganj unmerflich, unb wirft Weber auf

3uuge, noch auf anbere 3ihrÜe bei dlürpcrl mehr

all ©chdrfe : füllte ftch alfo nicht oermnthen laßen,

baß bal reine Sßaßer, in großer Oftettgc getrunfen,

»ornehmlich wenn el lau iff, unb alfo bie ©feile

eine.1 Slufiöfungimitfell befto befjer oertveten fann,

gegen biefe ©ifte fehr wirffam fetjn mü ße ?

.01 iff Feine theoretifche ©rille, el iff Eßafjrßeif,

bie ftch auf oielfdltige Erfahrungen grünbet, wenn

ich Sßaßer, unb wdfferichte ©efrdnFe lau unb in

großer SKenge getrunfen, all bal Frdftigffe, in allen

fallen

•»
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gaffen unfcbdblicbffe ©egengift, auch gegen tiefe

©iffe, anpreife, nni> affen, bie bal UnglticF haben,oon

ter@enjaU tiefer ©ifteniu leiben, antatf>e, el burdj

£0iimb unb Elfter in@e|taltoon2;rdnfen,i'Ui)fieren,

©urgeltoajjern, 33abertt unb gufjbdbern anljaltenb

etnjubringen. Ärapf fanb el unter affen Mitteln,

tie er uerfuchte, um bie beifenbe ©chdrfe bel@ift«

{janenfufel ju miibevn, am toirffamffea. 4)

2luclj bei* ©rat ber iEBarnte, ben bal 2Ba§er bat,

ft'dgt nie! jn feiner SöirFfamfeit bet). Sauei üöafer

§at nicht nur bie Straft, bie fdjdbUcfje ©chdrfe,

wann ffe bie 9Jatur einel ©aljel huf, gefcbtotn*

ter aufjulöfen, unb untätiger JU machen, all Faltei;

d rei^t ju gleicher Seit vornehmlich wenn el in

großer 3fteng,e getruttfen wirb, beu Wagen jum

Erbrechen, ohne hoch, toie bie meiffen anbere^Brech«

jnittel burch eine eigene ©chdrfe bie ©chdrfe bei

©iftel ju oerftdtfen, uub befbrbert baburch, mann

man bet) B^ten feine Bufludjt ju biefem Mittel

nimmt, bie Jpinwegfchaffuiig bei ©tffel aul bem

Körper, ehe el feine unfertigen Sßirfungen ftberbal

©ebieth bei SEJJagenl oerbreitet.

©iefe 5S5irfungen bei Söafjerl fbnnen wir un ;

gemein oerftdrfen, toetttt toir fchleimtge Sßurjeln

trauter unb gruchte, Sibifch, Rappeln, u. b. bamit

fochen; mann toir Jponig barintt auflofcn; wann

wir ben Sranfen ju gleicher Beit itnlbeiDele&aum'

33 3
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öl, «Öfanbelbl, «. b. ^ , wenn Wir »6« H>*

grojjer 9)?enge fvinPcn, wenn wir ihn »iclc Butter

Reifen Inge»: baburch werben bie fchnrfe SheÜcheit

be£ ©ifte$ noef? mehr eingebullt, noch unfc5ßblicgec

gemacht, bie Steile beg SörperS, welche fie unmitv

felbar berühren, bagegen gefcfniijt,. bie gewaltfame

frampfartige Bewegungen, nnb ©chmerjcn, felbff

ba$ (Erbrechen unb bie Bauchflüfie, bie fie erregen,

gm ficberften gemilbeter, unb geftillt, unb bie SButt;

ben, unb ©efehmüre, bie fie machen, am befielt

geheilt.

Bet) fehl’ fielen biefer ©iffe fittb ©auern, tinft

befonberä bie f)5f!an$enfnuren, (Sfficb, ber ©aft pp«

Siniouen, BerberWbeeren, u. a. fauere 55vuc&te, pon

©nuernmpfer,©auerflee,unb anbern fguren&raufern,

felbfi faure sDt offen in. großer 'fDicnge geträufen, febe

mächtige ©egengifte. Bet) ben Sfrten beSJpabnen;

fufee hingegen (cheincn fie biefe Äraft fo wenig ju

behaupten, baß fte pielroeht' bie ©ebarfe berfclbigetj

noch vermehren. >0

Ü?adf> bptanifchen CÖferfmablen fittb biefe febarfe

^ffanäengifte fo fehr oon etnanbev perfchieben, baft

t$ wohl nicht möglich ift, allgemeine Äennjetcfjctt

herfelbtgen oitjngcben, wann wir nicht bie obenge?

melbete bahin jalen wollen. 3d> werbe fte alf»

unter gewifje blähen ju bringen (neben, benen id>

eher

<0 Ärapf a, a, D, 28 . and) J&onift/Stttftr/ SBeitv

Bibergeil »erfiärften fie.



eher gemeinfdjaftlicbe 93?erFmable anweifen Fann,

in Älafen, bie, wie icb glaube, nt<^>t febr gejwungen

finb: I) (Einige gebären unter bal ©efcblecbt ber

©urfenarten; II.) 2lnbete ftnij Swiebelgewäcbfe :

(Lilia,) UL) bet) anbem haben bie Blumen einige

8IebnIkbFeif mit einer ?an»e: (Perfonatae) IV.)

Slnbere Fommen bcm ©efcblecbte ber £unb$Wtnbe

nahe : (Apocy na) V.) 5>ei) anbem (leben bie QMumen

in Selben beisammen: CVmbellatae.) VI.) SInbere

lammen in einigen SRerFmaljkn bem JpaljnenfuS

nabe : (Ranunculis affines.) VII.) Slnbere (inb

Wahre 21rten be$ Jpabnenfufeö : (Ranunculi.) VIII.)

Sie Sßolfdnilcbarten :
(Euphorbiae.) IX.) i^jlatu

jen, bereu 33efrucbtnng$tbeile nur eine einfache

33eFleibung haben : (Ir.completae.) X.) i$atu?j£

«nb ©tauben. '
.

ß _

I. ©utfenarten Cucurbitaceae,

^Da wir »an biefent ©efcblecbte nur eine einjige

flrt Fennen, welche eigentlich {jiev eine ©teile »er-

bient; fo werbe icb hier nur biejenige iKerF*

mahle angebe, an welchen wir biefe «Fennen*

ffinneu,

I,. €ologuinte ,
Cucumis Colocynthis, Linn

?lackw. Herbar. T. 441. 3be eigentlich

$3aferlanb ifl noch unbefanf.

©ie ifl ein ©ommergewacb^, unb Friecbt mit

ihren 9vanFen auf be r (Erbe. ©tengel, glatter

4 »nb,
%
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unb bie ©abelu, bie jwifcfxn ben Blaffern, unb bent

©tengcl ficken, fmb raub, bet' ©tengel iftgefireift;

bie Glättet' fielen auf eigenen jiemHcb langen

©fielen halb auf jene, bann lieber auf ber attbern

©eite beS ©ienaell
; fte ffab beffdubt, Haarig, auf

H)rcv untern glacbc teeis gebiipfelt, unb in ciele

©tdcfe gefpalfeit. Sin i breit QMumenfxtf berdMcb

fünf 3dl>nc; bie dirone ifi gelblüfet, uttb in fünf

©tucfe getbeilt; btt) einigen bemerft man bie

©taubfdben, bie ft cf; in einen ©faubbeutel »er«

Heren, uttb btcfe binterlafjen feine grucbt; bet) am
bern bingegen i|t ein pollfom.mener in ©ttkfc ge*

fpaltenerStaubmcg, unb bicfe laben einen glatte»

halb ntcbr halb weniger fugelrunbenjuwcilett etwas

bimförmigen, ober breit gebettelten, halb großen,

halb fieinern, balb gelblicbt grünen, unb einfarbigen*

halb gereiften, ober bnttbtcbacfigen, ober pomer*

anjen gelben 2Jpfel nach fiel) : ©ein 2ö?arf ifr it'ciS,

leidjf, febwammiebt , unb auferd bitter, uttb in

biefem liegen bie fleine, barte, glatte, gemeiniglisb

Weiffe 0anteu, mit feljarfen Dianbe.

©sie alte Slerjte gebrauchten baö 9)?arf biefec

grüdjte bfos getroefnet, ober auch auf oerfebiebene

2lrt jubereitet, f>auftg at$ pariermttfel allein, aber

oiit anbei« 5lrjenet)en ; allein febr leicht erregt e$

dbermdjjigen ©tublgang, unb ©brechen, graufame

S3auebftufe , ©itjünbungen , unb barauf folgende

S3erfcbwtttungen bei* ©ebdrme,. unb niebt febr fei*

ten ber Sob, *)

II.

*) 3. §5öU6 in ^4 Ä. Ö4 II* 3» ©. 2 $5 * Nicolai Syßenv

Ma$er. mcd4 P. II- L. I. Sc$. I. G* VII. ©. 44*



II. 3n>ie&efgemäd)fe,

ay

v^/ie ftnb «Ke perenttircnbe ©ewachfe, Die junge

tßflgnje entfpringt au$ einem einigen Platte ; fte

hat, ehe fte fidj enthüllt, Die ©eflalt eines 0)linDer$,

ober einer Äcttle, unb i|l in einen menclichen£i3rpet

eingefchfofjen, Der oiel bitter, «iS fte felbfl, ifl, unD

Den fte horijontal nur auf einer ©eite Durchbohrt; ihre

SBurjel ift fleifchig, nnb gemeiniglich/ wie eine

Striche! in einige Dicht auf einauDerliegenbe©cbup;

pett e'ittgeFleibet. Einige haben gar Feinen ©tamm,

unD Sßlume unD Blatter, Fommen unmittelbar au$

Der Söurjelj anDere hingegen haben einen ©famm/
Diefer ifl aber meifretiö ga:tj einfach, unD feiner ganz

jen gange nach mit flattern, oDer mit ©chuppen

Defekt; Die glatter ftnb ganj ohne aKeSertheilung,

unD ^ittfchnitte, ße haben Feine eigene ©tiele, unD

Diejenigen, Die an Dem ©tengel ftijcn, fifjen meijlettS;

«bwechfelnb; ihre Blumen finDfcbön,.unbanfehnlicb;

fte haben fechS ©taubfäDcn, welche um Den einigen

grnchtFnoten herumflehen, unD mit Der $rone jtt;

fammen hangen, unD auf Dem ©riffel Drei) Farben;,

fte haben Feinen eigentlichen grünen Äefch ; ihre

Grotte befleht halb attö einer äufammenhangenDen

Jpaut, welche aber in fecljs ©tücFe gethcilt iß, halb

«her befleht fte aus fecßS unterfchieDenen 33latfcbcn,

Welche in jwo Diei&en flehen; Das ©aamengebaus,

^ 5 m
©talpart twn Der ®iei, Obf. Cent. i. obf. 44,

@. 175. SulpiUi Obfervat. L, IV. c. l6, (fl.

Platcr Obfervat. 8£8>
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bfl$ jcbc 23lume nach ficb Idfjt, if? trodfe«, ttnb befFebf

äug bret) ©chalenfhtcFen, welche, wenn bie ©aamstt

Seifig werben, oben ju erft auffyringen : ci ifi in#

wenbig in bret) gdeljer geteilt, unh in biefen ggcbem,

fiijen bie ©aamen, welche gemeiniglich glatt finb,

in einer 0ieif>e an ber ©djeibewgnb »eff.

Sa$ ©ift biefer ?UtlgHjen i|f oornebralicb i« bes,

SBurjel, unb am wirftamfien , Fürs ebe bie 3?ldt*

fer auäbrecben ;
ju anbern Beiten be$ 3ahfg ent#

Weber ganj unt^irig, ober hoch t>iel milber.

bin gebort,:

i.) Sie SaiferFrone, Fritillaria imperialis»

Linn Knorr TheFaurus rei herbariae hör*
/ * ' v .

* -r

tentisque &c. K unb K. I.

3bve HBurjel ift grof unb gelb unb beliebt

«tu«: großen feljr bides unb fdftigen ©cbuppen *, %
©aammen t|F gatts einfach unb wachfi gemeiniglich

gerabe4 gegen oier ©chuhe hoch; er i|t ftgrF, unb

faftig unb in ber, iSiitte ohne 3Mdtter ; ihre ^Blatter

ftnb ohne allen Qfinfchnittan ihrem ülanbc, unb ohne

«Heu 2litfa|; fie fihen unten an bem ©tengel ab#

wecbfelnb halb auf biefer, bann wieber auf ber an#

ber« ©eite, ju oberft hingegen fteben fie wie ein

SBirtel ringS um ben ©tengel herum. 3hee Blumen

haben Feineg angenehmen ©erueb, fte jinb meiftetrö

einfach uiib nur feiten gefüllt, fie fi(|enjebe an einem

eigenen ©fiel, an bem ©ipfef be$ ©tengeU bet)#

famraen ringö um benfelbigen herum, unb bilbett

nteiftenf einen, juweiien auch jween ober bret)

Oranje ; ihre Grotte bat einige Slehulichfeitraitber

©elfalt



a?

©egale einer ©focifc/ unb ig halb gröfjer, halb Heiner;

ihre gewöhnliche garbe ig teucwotf) , man f)at ge

«kr auch bdlrotb, hellgelb, blaugelb, unb gelb ge*

greift ; ge begebt atu? fecbß 3Mättcbcn, con welche»

jebeß ctwaß tikr feinen untern ßnbe ein vunblicbfcß,

gldnjcn&eß ©rübcbcn b«f, baß kgdnbig mit einem

©affe angefullt ig; ihre 32ar&e ig brenevfig unb

gefurcht; ifjr ©aamengebauß ig langlicbf, unb bat

brei) fcbarfe ßcEen, unb inwenbig flache ©aamen.

©ic ig urfprunglicb in ben ®orgenldubern juipauß *,

fie wirb aber haugg in ©arten gejogen. ©cbott

ber efeHjaft? ©erucb ber frifcben 2Bur$e( leigt uns

befurchten, öag ein ©iff barin oerbargen fei) ; noch

ntebr jeigt eß ber fcbarfe beifenbe, unb brenncnbe

©efcbmac? , ben. ber barauß füegenöe ©aff , tuen«

«tan ihn nur bloß mit ber ©pik ber 3,unge fofter^

effenbabrt. $) 31m begtlicbgen jeigen biefeß bie

gufdlle, welche ber ©enufj btefer äßtirjel in einem

jpunbe beroorgebraebt bat» 3eb toill ben ganjett

Söerfucb b.it’r erjdblen, ben <§{. Diub. ßamcrer an

einem folcben opunbe giit, Diefer SSurjel gemacht

bat* 0

ßr lieg im Xperbg 1678. ungefähr auberfbalh,

Jotfj non biefer Stotebel einem /punb oon mittlere!:

©rüge eingeben ; nach einer ©fnnbe fdjien er rnübe

unb oerbnißlicb ju fet)n , unb nachher erbrach er

einen gelben iahen ©cbleim ; halb erfolgte ein Sit*

fern,
. h

3) 1, Bauhin* Hiftor. plantar* vniu. T. II. 697*
Wepfer Hift. Cicut. aquat. Baf. 17 x6. $2#

0 2B$pfw « ft» £K 22$,
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fern «ni> Bucfmtgen in Den ©lieber». Um Die

»olle SBirFung Del ©iftl jn fehen fchnift er Den

•£mnb noch lebenöig auf; ec fnnD Den €D?aejen ganj

jiifammen gefchnürt, unD in bemfelbigen ©tücFchen

»on Der 3>rtebe!, Die aber fcf)on erweicht, unb bei)

nahe ganj in ©chleim vergangen war. £ie Jpäute

Del SDJagen! waren alle rötblicht , ober oielmebir

blauröbtlicbt. -Die ©ebärme ganj leer, unD leicht

entjünbet, nnD angefrejien : Seher, iü?i4 unD ©e<

frölöriifen waren rotbblau, unD Die ©alle ju jähe

;

Der Oftilchfaft gelb, unD jal), unD in geringer Stenge

»orbanben : Den anDern Sag waren fchon alle tjfin«

geweibe eerfgult.

Siber wir haben ^Beobachtungen an Dem menf^
fichenivörper felbft, welche eine ähnliche ©löblich«

feit jeigeti. S)al)in gehört Die ©efchichte, welche

uni 9ih°biul *) aufgejeichnet hat : Der Gebiente

eine! teuffcbett (SDelmannl ju IjJabua hatte faum Die

gmiebel bicfer ÄaiferFrone, nachbem crfte jerfchnifc

ten unD in ftifjcn Del unD ©al$ gebraten hatte, ge«

fpeifi, fo hatte er mit allen Den Sufällen j.n Fämpfen,

welche fonft auf Den ©cbraud) De! ©Gierling! er«

folgen, unD Fonnte Durch Die Fräftigffe Mittel Faum

WieDevhergeftellt werben.

Obgleich Der ©chriftfleller, pon Welchem ichDiefe

fBahrnehmuug entlehnt habe, Die Mittel nicht nennt,

.Diurcb welche er feine ÄranFeu wteDeriurecht gebracht

hat,

Emend. et not. ad$csibon, Largt Not. Patau. l6$S*
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bat, fo laßt mich hoch Die Slnafogie vermuten, ba{j

auch f)it'v bi« angejeigte allgemeine SOJittel am
beffen bienen tuerben.

2) geitlofen, frcrbifyltlofeu, Jfrerbffblume,

Sidjtblume , ©pinnblume, wilbe ©afran#

blume, Biefehfafran , Battfafran , naefenbe

frlltlbibübe. Colchicum autumnale

Linn. Colchicum Knorr Thefaurus. T. I.

Z. 1.

©ie Wach ff in gmtj (Europa häufig auf Biefen,

ttnb ihre pracl)tcol!e Blumen finb biß leiste Bierbe

ber grünenben Singer.

3bre Burjel ifr ju Anfänge beg ©ommerg fafiig

ffeifefrig ; fte ftel)t einen big jrccen Soll tief unter ber

(£rbe, utrb bat in ihrer ©ejtalt einige Slelmlicbfeit

mit einem umgekehrten frierseu. Unter einem bell#

braunen Jpaiitcben bar fie ein weifeg gleifcb ; ihre

eine ©eite ijf gewölbt, unb ber Sange nach ge#

jheift, bie anbere aber platt, unb mit einer halb''

ci)üRbrif(benS'erbe bejeiebnet ;
in biefer^erbe fif$t eine

ijilnne , weife unb unjertbeilte ©d;eibe mit einer

ftumpfen, gvünlicben gejlreiften ©pi!fc,«ug welcher

bie Blumen betworkommen, unten wirb btefe ©cbeibe

breiter, biefer unb »elfer, unb giebt febr »iele ein#

facbe Bafern »on fid). Sieg ift bie junge frifebe

SSurjel, ang welker tm .frerbff bie 35lumen ber#

porfebtefsen; unb welche an ber großen Bwiebel »cf!

anwachlf; fie ijf nach i^rem »erfchiebenenSllter mit

ber QMumenfcbeibe in jwo, brei) ober mehrere bum

fei;



Felbrause Jpdute ringebulit. $fu$ jeher ©ujcibe

fd^iegctt im j?etbfl jroo bi$ ftcben, ober auch mehrere

«Blumen ^erwor. £>icfe Blumen finb immer ohne

©erueb unb bttreb bie Äunft Der ©dritter juweile«

gefüllt *, fie haben ein fcböneS 2lnfeben, unb man*

nigfaltige garben, bie aber immer in bie weife, ober

rßtblicbfe fpiclen. 3bre Srone, bie au$ einem jm

fammettbängenben ©tue! beliebet, bot eine febr

fdjmale, oft gegen imötf Soll lange SDSljre f bte ftcb

nach oben ju immermebr erweitert, unb in fedj#

ooal Qlbfcbnitte jertbeilt; in bcrSiobrebieferSrone

fitjen bie ©taubfäben, bie au$ ihren Staubbeuteln

einen gelben ©taub au^fireuen, unb bret) fabenbünne

febr lange, unb an ihren (Enbe umgefrümmte

©riffel, welche auf einem einzelnen €berfiocf auf

fihen.

®ie ©cbonbeit Dicfer Sume ijl aber oon Furjew

©auer, nach wenigen Sagen »erwelFen fte, unb bann

fängt bie gruebt an ftcb ju hüben. SDie £dlte ber

3abre$ieit, ju welcher biefeg gefebiebf , würbe biefec

Slbficbt ber3?atur im SBege (leben, wann fte nidbt bie

weife Sßorftcbt gebraucht batte, fte ben SBinter über

unter ber €rbe $tt oerbergen, unb ihr noch überbieS

eine 33efleibung oon flattern ju geben. &iefe

Fomnten ju bret) ober »ier au$ einer Swiebel, abeu

erfi im Sttai) ober iBracbmonaf aus ber (Erbe her#

»or. 3hre Breite unb fange i|l beträchtlich , ihre

Obere
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ßberflücbe > ihre ©tellung atifredfo ihre Q5c*

fhtlt fa|l wie bie ©cflalt eines <£yeS, nur> ba§

fte an bctjöen ©tben fpißiger finb ; fie »edieren ftcb

Junten in eine lange ©cbeibe, mit welcher dn üJMatt

in ba$ attbere gejietft i|l ; fo rote bie Blätter roacb*

fen , fo nimmt auch bie gruefrt ju , melcf>e fte ei«

fcbUejjen. ©iefe bat, roent? fie »oflfommen reif

ift, einiger $)?aajjen bie ©eflalt einer S&une ; runj;

liebt,unb inroenbig in bret) gäcber getbeilt, in roelcbett

fef>r »icle runbCtcf>ev tunjli^te «nb fcbroarjbranne

©aarnen liegen» \

©cbon ba$, bafi ba$ föie^ biefe ipflanje, bie

fo bdufig ju einer Seit , ba eS an anberm grünen

guttet febon jiemlid^en Mangel bat,aufben liefen

tpdcbfl, auf betn gelbe flehen (a£t, macht fte »er*

bärtig; ihre SSurjel bat überbem, oornebmlidj

wenn fte ju Anfang beS ©ommerS au^gegraben

roirb, einen ungemein febarfen , unb efelbaften ©e*

febmaef ;*) ibr ©aft macht, roenn mau ihn nur fojlef,

bie Sdbne ganj ftuntpf, n) unb ben ©peicbel uner*

traglich bitter, v) £>ie ©pifje ber ginger, mit

roelc&en

a) @0 fanb ibn roenigften# ©t6rf Libeii. quo de-

monftratur ; Colchici aucumnalis radicem non folum

-tuto exhiberi pofle hominibus, fed et eius vfu interna*

curari quandoque morbos diffidllimos. Vindob. 1763 ,

<S. 8.

**) Marges Journal de Medecine, et de Chirurgie

T. XXIII. i 76 e, tut. nr. 3. JS.

0 S&enbief. ®benb«fel&&



weldfett matt bie Surjel hält, mifjen baoon eine

geitlang ben natürlichen ©rab ber (rmpftnbnng, I)

tinö felbff ber £>ampf, Dev bet) bet* Subereitung bei

geitlofenefiigl ftdb mit Dev Stift beimengt, reitet

9^afe, ©chlunb, Vrujhtnb Jparnwege auf eine unan*

genehme 2£rt, 0 ihr ©enufj erregt Den £unben

ftarfe ©rimmen, *•) ober i)l ihnen ?) fo wie bern

Jpontoieh/ «0 Den gemeinen £irfcben unb ben Stamm*

hirfchen töbliclj. 2luf ihn erfolgen bet) biefett ShiereÄ

©ntjünbungen, unb Sufammenfc&nürungcnbelSO&i*

genl, unb ber ©Charme,«) Slblofuttg ihrer innerffett

£aut, unb Verhärtung ber übrigen,?) heftigel <Sr*

brechen, x) unb Vauehflüfie , mit welchen juweilen

Vlut abgeht. 4') Sittern unb ©ichter in ben

©liebem, unb in bem Vinterleibe,«) Veänglfig«

ungeit

D ©t&vf a. £>• <S- se*

o) iffiorge« a. a. £>» @- 39.

*) günf @tücf baooti ebne feboef) toblitö jtl werben»

philofoph. Tranfaä. Vol. XXVI. 1712. <3 , 48y*

(Ein anberer i)unb würbe bauen eanj blinb. Medie.

ftUifeum III. n, 5*

^ Kratochwill Diff. de rad. Colchici autumnalis*

Francof. ad Viad. 1764. ©. 48* ©t&rf Ö* ß t ö«
© 21. 23*

f) ©copoli Flor* Carniol. Vierin, 1760. ©. 22

*) ©t&rf a. a. £>. © 23 . unb ©toptUi-ßv a* 6 .

@tor£ a, a. O . ©. 21 *23.
-

x) ^benbiefer a. a. £). ©.18. 21*

4) ©torf ß* ß* £>. ©* 20. u* ft © 22.

«) ß< ß» Ot © 19* 20«
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ungen, *) 9D?affigFeif, ÄraftlofigFeif, ß) jähe, flim

FenDe, unb unmäßige ©cbwciße.y)

SiefeS fcbeint aucF) Der ©runD jit fet)n, warum

fee Dir 2üre unter Die fc^arfe ©ifte rechneten, unD

noch Sbrbaaue jäblt fie Darunter Inflit. medic.

§. 1137. wegen cbm Dirfer ©cbärfe eerroirft tö?ao*

DriDe methodical Introducion to the theory, and

Practic of Phyfie. 1772. ©. 601. i^ren innerlichen

©ebtaueb ganjUcb.

’Stber felbjf in Dem menf<J)licben Körper bringt

fte > innerlich genommen, ähnliche gefärblicbe

SBirFungm bevror, Stuf ihrem ©enuf? erfolgen

3u |'a 1Jiinr 11 feb uti ru ngcn Der Äeble, 0 drfFarrung, unö

UnenjpfünDIicbFeit Der Snnge, 0 etn trennen in Dm
£ippen, ein ftarFerer 3uf!u^ De$ ©peicbet^ 4 ) ein

fforfer, uttgewdl>nlic& häufiger, utiD mit einem

brentienDen ©cbmer^ begleiteter $rieb auf Den

Jparn,») leere üxettje jur Scffnung, ein trennen

in Dem Stagen, unbeftdnDige©cbmerKn in Den ©ec

Därmen , unerträgliche Äopffcbmerien, 0\ei(j jum

©cblucbjen, unmäßiger Surft »erDerbene df-
-

*) £bcnb. a. a. £> 3 . 20.

ß) €benb. <5 . 21.

y) dbenö. 0. a. £>.

5) ®ai bemerfte ©orbaaöe- 3- Haller Hifi. flirp.

Heluet. indig. X. IT. 12$.

0 @tbr! a, a. O. 3 . 9- *. Sßerf,

?) 5Karge« «. «• £>. 3. 31 >

») ©torf a. a. £>. 3 10. 2. SSerf. unb <5• i*»

3. 23trf.

©rnelin« ©ifte. 2 £b, € lufr

I
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lufI/5) graufame fdaucbflufie, 0 unb jtttKilett bet

Sob. x)

Slutf) bie Blumen haben eine ungemeine ©ebdrfe.

3bf ©ebraneb jiebt töblicbe •JUattigfetfen, unb uner<

fragliche ©cbmerjen in beit ©ebdrmen r.aef) ftefj.

©atibell a) fab barauf bei) ber 5)?agb eine? Kammer«

prdffbenfen , welche fern) berfclbigett auf 2(neatben

eiltet £>orfarjte$ ju ftcb genommen batte, inuevt>al&

beet) Sagen ben Seb erfolgen.

©elbft bie ©aamen haben eine giftige ©ebdrfe,

% ©erueb tobet Jpiiner, tmb erregt bei) bem ?9?en«

feben heftige^ (Erbrechen, graufame ©auebflujie,

©idjter, ifterjflopfen , unaulüebiicbefBangigfeiten,

unb nicht feiten ben Sob.fO

©ß5

ä) Sbenbief. Sbenbaf. unb 33rocfe£ natural, hiftory of

vegetables Vol, V? I. Lond. 1765. 164.

0 SuöOOtCi Pharmacia moderno feculo adplicanda Diili

l. i6$s. (3 • 112. u. 2kLdorbu$ Annor. in Diofcorid.

L. iv. Cap. 72. ©. 394. SBrocfetf a. a. D. 9Jlit

roelcbent oft Ö5iut abgebt, (Ebenbief.

») iftad) Dret) Sagen beo einem gefunben (larfeu

dauern. Srccfee. fl. fl. O.
a) Hiftoire des Plantes &c. ©. 123.

«0 S5ep sroeeit Sliaben2(grico(a2ImmonuW Medic.herb 3r
,

L. H. Bafil. 1939.®. 90. ©iegeöbecf Mifcell. Vratifla

uenf. 1723. <5 . 679. sptper in Poeonis et Pythagoras
exercitt,. anat* et medico. famm, Pafil. 1682 Excrc.

50. bei) einigem Sinbern in bem &orfe ©cboren im
dönton Sern* Sicut Hi/toir. de plant* venencufes dela
suifle Yverd* 1776 *©. 4J,



©efdndite.

Etliche fleinc 5lnn6en »on Drei) big oier 34««
fpieltenmit ben glatten flattern, uni) runben Sag«

ntenbehdltnifjen Der Seitlofen, eroffneten fie, Foftefeit

ben barirtnen enthaltenen Saamen , unb genejjcn,

weil er jimlich fiijj fcfmecFte, jimlicb uiel baoon.

$8alb baratu, unb noch wdljrenben Spielen, würben

fie fef)v FranF, unb fingen an fk!> heftig ju brechen,

unb ben Saamen baburch wieber oon fid) ju ge«

ben; \ ihre Eltern gaben ihnen einigemablfinfev«

einanber warme SDJiich; bag eine Sinb genag wie«

ber, aber bag anbere ftarb gefefwinb unter bem (Sr«

breefen bai)in. ©iegegbecF a. a. £>,
,4 *-

1
i

©egen alle welche ber unoorfichtige

©euuf ber oerfchicbenen Sheile biefeg ©ewdehfeg

erreget, ftnb (S§ig , unb anbere ^fanjenfauren in

grofer ‘SOJenge genommen, blicljte, fchleimichte,mtb

aug Süiilcf) jubcrcitete iüi)fire unb ©cfrdnFe häufg
'

gebraucht, unb nach 5)efbaffcnbeit ber Umfdnbe
mit etwag;©ewfrä, oberauch, wann bie'Sufdllcjii

geroaltfam ftnb, fparfam mit SDJohnfait oerfetjt, bie

hefte üvettungemittd. tiefer unlaugbaren (Sr«

fafrungen ungeachtet, in welchen oornehmlich bie

Sßurjel biefer SJflanje eine giftige Scharfe duferte,

gab eg hoch fchott in altern Seiten Slerjte , bie f

e

alg eine Slrjenet) gebrauchten. 3’ch will »on benen

nicht feigen , bie fie duferlicf alg ein SHnhdngfel

»erorbtteten, ober fie alg eine Salbe in ben Sitter

fchmieren liefen , unb ihr unter biefer ©efalt oor«

£ 3 iH*
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jtiglicbe Kräfte in Der $ef in Dem $obagr«, bem

Stein, unb anbetn fcbmerjbnften ÄranFbeiten ju*

febreiben ;
v) md)t eon benen, bie fie innerlich bi$

SU einem f>a!ben £ofb gebrauchten, um auf ben Stuhl*

gang ju treiben f) Slllein ba$ febeinen bie €rfabrun<

-gen eine$ StorF, «) eines €olIin, *•) eines Qrbonwnn,

?) eines SftargeS,*) eines i)3lancbon, r) anberet,

Iranjofifcbert') unbfeuffcber<tO Slerjfe ju jeigen, bafj

eben biefe SBurjel ju Anfang beS Sommert aus*

gegrüben, uitb enfroeber gerbfiet, x) ober bureb ben

Sufab oon Cüfjig unb £onig gemilbert, +"> wo nicht

mit glücflicberm, ») boeb mit eben fo glücFlicbem <£r#

folg,

») <3. ®.».®ebelde Colchieo veneno, et alexipharmaco*

len. 1719. unb SBilbelmi Colchicum öl$ ein SKittc

roibet bie $eft. 2eipj. 1721*

*) @* 3 aC 0 b. $ränüt Medicin* pauperum et de venen.

Francf. 1641. @. 36.

•) Libellus,quo demonftraturColchici autumnalis radicem

&c. &c*

-tt} (Jbenböf* Unb Obferuation. T. II. art. I.

f) DilV. de Colchico autumn. Bafil. 1774.

c) ^n Roux Journal de Medecin. Tom. XXIII. Parif.

1765. n. 2. 20-27.

T) £benb. 23. xxm. 0. 324 . u. f. unb 23. XU.

3jj.u. f.

v) ^XUIterfterf Recueil periodique des obfervations &c.

2 . 25».

4) Sie 93erfa{Ser ber Commcntar. Upf. 17. 25 - 2. 2b.

© ?04 .

x) @0 gebrauchte ftc £brmann a. 0. £).

4) Sie$ iß ba$ getrobnlicbe SSerfabfftt/ ba$ @tbtf tu

erft voracfdbrteben bat.

«) Sa* behauptete <5t6rf*i
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folg, all bi« 9)?eerjwicbel *) in bet* hartnäefigfien

183a0crfudF)t gegeben werben fann.

ÜBenn einigeSIerjte ben innerlic&en@e6rauc& biefer

SBurjel wegen ihrer ju heftigen ©charfeoerbamme;

ten,/3) ober genothigt waren, um fchlimmere folgen

ju oerhiitcn , »on ihrem ©ebranch abjuflehen *, r)

fo oerwarfen ffc anbere entweber blel burch ben

©efehmaef, i) ober burch Erfahrungen an gefun?

ben,«) unb fraufen <*) 93?enfchen geleitet, all uns

thatig unb Fraftlol- Sßahrfcheinltcherweife beruht

€ 3 ber

«) Sarin fiimmt bie ffiepnung ber Comment. LipC.

a. o. Q. mit ben (Erfahrungen eine« Sellin unb

3Jlanchon überein, bie fthr «ft einen Sufgfc »ott

anbem Mitteln nbthig hatten/ um ihre Wichten

)u erreichen.

ß) ®ie SWacbribe a. a. ö- unb einige ältere Stetste

cot ihm.

5-) ®ie be Serge Roux Journal de Medic. 35 , XXII.

$2

6

U. f.

i) Sßornehmlid) ÄratochroiU a. a. D. unb fyt. son

Baller, ber ihren ©efchmact gans milb, unb ohne

(Scharfe fanb. Hiftor. ftirp. Heluet, indigen, II.

@. 126.

«) ÄratochroiU nahm fie »u einem £oth ohne bie

minbefte ®irfung m (ich a. a. O. unb (Sfbrf fahe

fie felbit in Srain, unb bet) Sriefte ohne alten (Schaben

frifdv unb in großer Sftenge fpeifen. Libeii. quo

continuantur experim. et obferuatt. circa noua fua

medicam. Vindob, 1765. 231 .

0 $land)On in Roux Journal 22 . £3. 526* Medical

obferuations and Inquiries by a Society of Phyficiens

in Lond. T* III. Lond, 1767. Ol)HC a(U baMtW&enDC
Äraft Medic. Nluf. III. m 5-



&er grofje ttnteifc^jcE) in ötefsr» 55eoJ>ad|jtitngett an

t>ei’ ücvTetJicbeucn ^öffreSjeif, ju n>etef)er Die SSurjel

(UistiL’arabi’n werben, ») auf ifyreu ©tauborl, s)

auf ibi'cin »erfcjjictenem ÜlUcr,0 unb auf ber »er*

fdfjiebenen 3u^crcttuti9 ix*S 3eitIofen^o«icj^ , ober

gubmi gebievu bet) bem ©ebraucJjc fclbjl «)

' (Eben biefe SBurjef fann febr ti'obl ju einer ganj

guten ©tätie beuutjt roerbeu, wenn man fie wdfcf)f,,

febabt, ju einem fBret) llofjf, unb prellt, bas aus*

gepreßte fBiarf mit SJBafjer »eröunnt, unb rübrf,

i>gS, ii'as ftcb ju Sßaben feijt, fammlef, unb, nach*

bem man bas banlber ftefjeubc äßafjer abgegeben

f;at, ebne öilje troernet. K>

£>te

<i) -Oüat’iKuct fant> fie im p ß&üitg fdir bitter, int £erb(t

füg. Method. ci gnofc. fimpiuium, V7en. 1*59 1.

£r von JpaU'r fofiete bie@mul im Spei b fr a. »•

a. :0 . <5 . 1 26. and) @t6rf fanb fie ju biefer 3«l>iSs

Seit uufdjäblid), aber su Sftifang bee ©ommers febr

Warf Libcll, quo cuntinuanturi &c. 141.

s) SJielieicbf i§ fie betroegen an bem meiften Orten
0ifug, in Srain aber unb bei; triefte «nfdjabücb.
@torf a. n. a Ö- <5. 233.

0 Srifcb fanb fte <5 t6rf fstarf, aber naefcbem fie einige

_ Seit gelegen barte, gefdnnacHoo, unb meelig Libeii.
quo demonltraiur Golchici &c. g*

*) ^ietteid't liegt barinnen ber @runb, bag einige
Seijtc ben ^eitlofenbonig fdjÄblicb, ober fraftloe»
ober boef) rreit fcbn>äc&er, als ben ,®eerimiebel,

fanden..

$AVtt?£n£ipr ill AvantQoureur 1773^
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5}ie Klafter . biefer ajffanje , welche bas 33ieh

auf bem gelbe freien !d§f, unb unter bemgutter

ausliefjt, Fann man äumgdrbenber0}er gebrauchen,

eben bamit Fan man wenn man fte entweber frifcft

jerquetfcht, unb ba$ 33ieb bamit reibt, ober, traun

. man es mit bem ISafter, worin biefe3MdtfergcFed)t

worben ftnb , wdfcb», bem Jponwieh bie £dufe

vertreiben. -

3>ie Surfen gieren ihre Ultimen mit einer 3frt

von SBein an unb beraufchen ftd) inwiefern 0 e*

trdnfe.

3ch trage eS nicht, nach bem Vorgang mehrerer

älterer unb neuerer Slerjfe, auch bie ?öurjeln anberer

Swiebelgewdcbfe, ber ^acinthen, filien, 9?arcifsen,

unb Sulpen fiel)er $u jdhlen, weil ich in ben 3ghr*

Suchern ber 2Ierjte Fein 23eifpie( aufgcjeichttet ft’nbe,

ba ber ©enufj berfelbigen ben Sob gebracht hake,

fenbern in mehrern Erbrechen, unb fBauchfiujie

barauf erfolgt ftnb , welche ftch bglb wieber haben

füllen Iahen..

III. $}jJnn$en, fcerett Blumen mcWfyn*

mit einer f)ak -/

Perfonatae.

<^iefe, bie in ber Fracht ihrer fJMumen junachff an

bie rorhergehettbe grdnjen, haben feinen ober bod>

nur einen fchwachen ©eruch ; ihr feefchmacF tjl

fcharf; ihr@tengelrunb; ihre fBldtterffhenwechfel«

£ 4 weife
• .y |fi

f ‘

V . • ff.'

“



40
V • v ’ 4 . M

4 v . „ \

weife an Dem ©tengel, ober Fommen Uttmiftelbeir

au6 Der 2Burjel ; ihre 33lnmen haben fo wohl an

bem Äeldj, als an berÄrone fünf SJbtijeilungen;

bie leitete beflebt immer au$ einem jnfammenbam

genben @t liefe ,. unb bot eine fd;i5ne garbe; jebe

Slume bot oier bi$ fünf ©taubfdben, unb alle nur

einen ©taubroeg, jebe bmtevlafjt ein troefene*

. ©aamengebauS, ba$ bei) einer 2lrt iuwenbig mit

eine 3elie bof, unb au6 fünf ©cbalenfhkFenbefiebt;

bei) ben übrigen aber inwendig in jroet) gdebet

»ertbeilf , unb aus jroei) ©füllen jufammenge«.

fetjt ift.

i) SdiifeFrauf , ©umpflaufeFrauf,, braun 2dufe*

frauf, övobel, grober (laubiger Oiobel, ©umpf*
vobcl, grob gifMFrout, Pedicularis palußris..

Linn,

ÜBcinmannmultilinguisPhytanthozooiconogra--

phiae ind* T, 8oo, Lit, do.

\

<Sd rndcbff in ganj, (Europa, »ornebmlidj in ben

mitternächtlichen Sbeilen. bebelbigen auf feuebten

Slngern, tvo e$ im ^racbmonate blühet.

©eine SBurjel ifl einjeln, bief unb »efi ; fie gebt

im Jperbft barauf, unb treibt nur einen einigen

©tengel; ©iefer wacbU aufrecht, unb bi$ jween

©ebub, unb jcrtbeilt ficb in febr Diel 2leffe ; feine

QMatter finb glatt, unb gefiebert; fie befteben au$

mebrern, obngefdbr einunbjwanjig langen SMdttcben

feine Blumen fitjen jebe auf einem eigenen ©fiel in ben

SßinFeln, welche bie SMdtter mit bem ©tengel

ober
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ober t>t*n 3(eften machen, urit> flehen nach ihrem

©ipfel ju, tu einer locfern Ärone beofammen ; ihr

Äelcb ift in fnnf ungleiche ülbfcbnitfe gefpalfen, unb

ettuaö tuenigeä b<U'ig, unten bauchig, oben aberoon

beobeu ©eiten jufammengebrueft ; ihre Ärone ift

fdjön purpurrotb, glatt, unb in jnjo Sippen geteilt,

»ott welchen bie Obere gewölbt, unb unjertheilt ift,

in einem ftumpfen ©cbitabd auslauft , . unb ftcb ju

bepbett ©eiten in einen feinen ©tacbel »ediert,

bie Untere aber fdjief fleht. 3ebe 33lunie bat if)re

©taublaben mit gelben ©taubbeuteln, »on welchen

jtuceti länger unb jweett ftivjer finbt baö ©aamen*

gebaut, wdd)e$ jebe nach ftcb labt, ift febief, unb

runb, bepnabe t»ie ein 0), unb »ediert ftcb gleich*

(am in einen ©cbnabel; ei ift »oll eefigter, : unb

brauner ©aamen, welche in »iele feine Jpäufe ein*

gebubt Unb.

£)er brettnenb febarfe ©efebmaef biefer fJJflanje, a)

bet* SSBiberwillen , ben ba$ 23 ief> bagegen äufjert,

ba fte, bie Siegen ausgenommen, aüe$ anbere auf

Der Üßaibe fteben läpt, f) unb Jporn»ief> unbSßoll*

»teb, wann eö fite au$ junger ober Äranfbeit frijjt,

©ebabett bauen leibet ;0 felbft Der 9vuf, in todebem

£5 fte

a) ©lebitfcb »ermifebte pb»ftf«l. Jotan. bfonom. $6.

baubt. nt. £f). Jpalle, 1767. <3. 377.

»0 ©benberf. Sbenbaf. ©runer Flor. Norw. t. i. 45,
tt. 87.

*) ©runer a- «. O. £ornoieb, bfl< au$ änbern ©e*
gettben Dabin gebracht rcirb, unb bie SBaibe noch
nid)t fennt/ befommt bavon ein tbblubeö Stuf*
tarnen.
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fic bet) ben Ollten, als ein giffitteö ©ewadjS ftnnb>

»erfchaffen ifjv einige# iKecbt unter iuefer ^la'eoon

©i!ten,ob mir gleich fein übcr,)eugenbeS ^epfpiel rou

artigen Tratten auf b en menfchlicben Körper haben,

fo lange nef)mlic& ba# ©egentheü noch nicht erwtefen

ift. ?j :

2)ie Mittel, ihren fehablicben ®irftingen

©ränjett ju fegen, finb Die allgemeine, bie ich eben

angegeben habe: unb rermutblid) fann auch fte,

wie anbere febarfe ©ewdcbfe, romchmlicb in aufjer;

lieben Ä’vanfbeiten , welche bergleicbcn ertorbern,

gebraucht werben.

2) gingergut, purperrotger §ingerljuf, brauner

gingergut, gingerhutbhime, gingerfraut,

braune# gingerfraut, SBalbgfBfleiu. Digi-

talis purpurea, Linn. Digitalis, QMacfwet

fl-, a. D. $pi: XVI.

$Kan ftubet ign in ben mcifien ©egenben (Sure;

petiS, uornebmticb in 584lbern, wo er rem 93?ai>

big in ben Sßrachmonatb blüht, ©r gehört unter

bie ©ommergewaebfe , unb hat in allen feinen

Steilen, einen bittern ©efchmaef unb eine fegt*

empginblicge ©egarfe bah fte 03?unb, ©chlmtb unb

gftagen anfnjjt. Practical elTay on medical Sub-

iects. ©. 41. ©eine SSttrjel ift jaferiegt ; fein

©tengel ift edrig , etwa# wenige# gärig
, ziemlich

bief , manchmal)! über rier ©chuhe hoch, unb jtt

weilen rotglicg; feiten scrtgeilt er fteg, unb, wann

• «

Ö’ 3« Sauhin Hißor. plantar, vniverf. T. IH, p. IT,

0«
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er ffch äertbcift, gemeiniglich nur itt jween Slefie.

©eine SMattcv ft’hcn jebeS auf einen eigenen ©ticle,

Wechfelsivcifean t>er ©cife DeS ©teugelS; fie naher«

ftef; in ihrem Umfange einiger ?Dtaa§eu Der ©eftalt

eineö 0>eS, nur Daß fie an het)Den Snben in eine

lange ©piije auSlaufen, unD haben au ihrem SianDe

fchief eingefchuitteneSafme, wie eine ©dg?; fie (inD

blaß,weich unD Dicht mit feinen meichen>?aaren Defekt,

©eine SMumen haben fünf ©tauhfdDen, non welchen

aber nur »ier ©taubbeutel tragen, unD. fruchtbar

finD; fie hangen alle an eigenen furjen, etwas haari*

gen ©fielen , welche mit einem SMdtfchen befrist

finD nur c.n einer ©eite DeS ©tengels, «nb bilbett

an Der ©piije Dcßclbigcn eine lange Sleere- 3hc
iield) ift furj, unD in fünf©tuefe geteilt, »cti welchen

Die obere Eiein, Die untere aber jiemlich övofj finD.

3h re dlrone ift grob, unD faft gaug purpurroth ; fie

hat in ihrer ©eftalt einige SlehnUchfeit mit einem

gingerhutc. 2)er untere Shell, welcher mehr

fkifchroth ift, (feilt eine breite, unten bauchige Sichre

oor, oben aber theilt (ich Dicfe ilvone in öier furge,

unD vusDliche Slbfcfmitte, uon welchen Der oberfte

einfach, unD ganj feichte auSgefchnitfen , Die hci)De

ngittlerc Eleiue finD, unD einen halben Sirfel por;

ftellcn, Der unterffe aber großer, unD mit runDen,

weifen, unD in einem SiinE eingefaßten glccfen be«

mahlt l ft, uub, Die ©efialt einer Parabel hat- ©ei-'

ne ©aamengehanfe begehen auS jwei) ©chalen;

flucfen, unD finD inwenDig in jwo. jacher getheilt

;

iw (eben. beliebige« hangt a« jwo befonbern SianDern

m-
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eine ?0?enge »on ©ganten, tveld^c bet) nabe »ier*

ccfig ftnb.

£>at SEafier, bat mit biefer sjjflanje gefoc&t

worben tff,fo wie Der ©afr, beraub Dem traute ge*

gepreßt wirb, «) <£cfel,*r) gewaltfamet Erbrechen, ?)

ein frampfbaftet 3 l*f° ,” rnen )
cb tl,'t‘en Der £eble,e)

©cbluchjen , t) heftige Q^aucbftüfje, «) juweilen

©peicbdflujj, <f>) unb anbere 3ufäüe, bie bat llrtbeil

einet fBröbaaoe x) rechtfertiget?, melcbcr DiefefPjton*

je unter Die ®ifte gejeblt bat» obgleich Der gall einet

t&bltcben (Srfolgt opn ibrent ©ebraueb jebr feiten

»ff. 23et) einem achtjährigen 5)?gDcben, ©almur
Hiflor. de l’acad, des Sciencesä Paris. 1748.©. 84-

2>ie gufdlle, bie Darauf erfolgen, fönnen Durch bie,

bet) allen febarfen ©iften beilfame 9J?ittel gebo*

ben werben. 21ucb Srutböner werben Dapon gleich*

fam beraufcl)t, befommeu blutige ^aucbflüfje unh

jebren aut, ©olmur «. n. g. £>. SUlein eben biefe

heftige

») £entin 33eobacbtung einiger Äranfbeiten :e. 1774.

<3. 165.

*) On aerreal influences (®J. 49. JO.

j) CbenDöf* £entin a. a. jD. iSucbtvalD Specim. medic,

pract. botan, Hafn. 17SO. IOJ.

e) £entin a. a. £>.

T) SbenDerf. SbcnDaf.

u) ßbenb- SbenDaf. Hirt, de 1* Acad. Royal des Se.

a Paris 1748. <3. 84,

4>) gentin ö. a. £>•

%) 9tacb Dem Seugnib bet Jjtrn. »on fyaütx « «, Q.

v 1 145.



45

heftige ©djdrfe hat Me 2ferjfe fcßon Tdugll vfranla^f/

ihr eine oortbrilbaffe 3iichrung ju geben : ©ie haben

cntvoeDer bnS Ärgut frifcb unb blo$ gcqueffcbr,'!')

ober bie 3Htimen mit gcttigfeiten }u einer ©albe ge»

macht, «) äußerlich in Fropfartigen .©efcbwulften,

in alljulocfern ©efcbmtfren, in bem $obagra, tn ber

englifcben ÄranFbeit äußerlich gebraucht. *) 2ln»

bere haben ba$ mit bem $rauf abaeFochte5ß«ßer,|S),

ober ben baraug gepreßten ©oft y) in hartnäcfigen

unb Bezweifelten, anererbten , unb anbern hopf#

artigen ©efdjmulften,?) auch wenn fte fcbon in @e<

fchwäre auSbrecben,«) felbjl in anbern bösartigen

©efcbmtiren 4 ) innerlich unb befonberS, mann ba$

(Erftere fo lang gebraucht mürbe, bis jtch bie £>bew

haut fchuppen weiße ablöffe, mit glöcHichen (Erfolg

perorbnet.

3dj bereinige mit biefen bepben ©ewäcßfen, fo

febr jte auch bep ben fpftematifcben ©cbrittlleliern ba»

pon qetrennet iß, unb baber eine eigene 21btbeilung

ju perbienen fcbeinen Fännte, noch etne^flanje, bie

nach hotanifchen, unb anbern SKerfmablen betrachtet,
v ''

'

vvV amt#

if) Chirurgie pharmaceutique. ioi.

«) nach SCai.

«) Chirurgie pharmac. fl. fl. Q,

/8) Aereal influences fl. fl. £>.

y) üentin a. a. O.
S) Aereal infl. fl. fl. ö.
«) £cntin a. fl. £>.

?) gentin a. «. O.



jioifcfkn {tiefer unt» öcr folgenben 2Jbfbei!öng in Der

ÖRitte ju fieljen fch?int.

3 ) ©cbmeingbrob, ©dubrob-, ^Sntbrü'oen, (5irb;

fcheibjourj, (grbdpfel. Cyclamen Europium,

Blackwel. Linn. L. a. a. ©. ‘131. 147.

93?anftnbet e$ in bet Safaret), in Dem mittägigen

Sbei’e Suropenf# aaci) in Der ©ebroeis unb in ijeutfdj*

lanD an troefnen, fc&atticbfen. unö ii'albiebtenDrten,

Kjo e$ im €rnbfe;ßnb Jperbfimonatb blühet.
1

©eine 5Burjei Daurf mehrere Sabre au£ : jie tfl

gemeiniglich jimlieb gro§,f!cifebig,SirFc[runb, unD platt

gebracht, utiD juroeifen ungleich; feine SJMaftct

Jommen unmittelbar <r,?ö Der Sßurjel, jebeg auf einen-

eigenen ©fiele, Der baiö Fiirjer bnlD Idßger ifl ; fte finD

balbganj jirFelrunb, balD mehr ober rotniger bersfür*

mig, unb eefig, unboon oerfchiebener (Bröfie, ertroe*

Der gatij einfarbig, ober in Der CDlitfe febroarj, Der

toeig gerecht, ober auf ihrer unfern §Idcbe befidn*

big, ober nur gegen Den SBinter ja rotb, ober mit

purpurrotben, ober rocifcn,obcr gelben 5lbern gejeicb*

net; 3bre 33lumen fommen gleichfalls auf eigenen

naefenben ©tiefen, Die, mann bie SMume abgefalfeti

i|i, (ich toie eine ©djraube jufammetiroicMn,unmits

tefbar aug Der SBurjel ; jebe hat fünf pollFommene

©taubfäben, Deren ©taubbcutel jufamen ifojjen,

nnb nur einen ©taubioeg mit einer fpitjigen 92arbe;ihc

Ä'eleh belicht ang einem jufammenhängenben ©tiicfe,

bag aber oben in fünf Slbfchnitte gefpalten ift, unb

tmifcbliejit bie Fünftige Sruchf > bie Ärone felbfi bee

fleht «ueb «ug einem sufammenbangenbea ©tücfe;

fte
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_$e bat einige Slebnljc&feit mit ber ©effalt eine!

OurbcS, unb nur eine ganj Furje Oröbre mit heroors

ragenbem ©ebiunbe, oben ii\ |ie in fünf grofe unb

lange Wappen geteilt ; welche untfiefe!)lagen jtnb

;

ihre garbe ijt halb gatij töeiS , bc!D gans rötblicbf/

halb ganj purperroth, balb ifr jre «eiet, ober flrtfcb»

rotf), unb nur auf bem 5Bobenparpmrotl),balDMa§

purpurrott) mit einem bellrofben, ober purpurrotben

S3oben. ©ein ©aamettgebäuS ift Fugelrunb, unb

beliebt auS fünf ©cbalenflücFert , «Hiebe, man« fte

reif (tnb/ oben auScinanber fpringen ; eebatinnwen*

big nur eine 3die, aber oiele runbüebte nnb

eefige ©aarnen /. welche in einem frocFenen Sftarce

liegen.

Die SBtirjel btcfeS ©eföacfjfeS bnf oorncbmlicö-

• wenn fie int £erbjr auSgegrabeu wirb/ anfangs jmar

einen milben, unb fcbleimigen, aber nachher einen

febarfen beifenben GkfcbacF- ©te wirft frifebrob unb

untermifebt mit ungemeiner Jpefiiqfcit auf ben©tubl*

gang; ©c!;on biefe (rigenfefjaffen oerfebaffen beut

(Scmäcbfe einiges Ülecbt ju einer ©teile unter tiefer

jflape oon Äbrperu, wenn eS auef) gleich bisher noch

nicb* bureb eilten töblicben Erfolg auf feinen ©ebrauefj

beoefiiget i|1 : aber biefe ©genfebaften perli ren ftcb

halb, roenn bie 2Burjel unter berOifc&e gebraten wirb

fo febr, ba§ fte nun efjbar wirb, unb bef'ommen eine

beilfame fKuijtung , wenn mann fte entweöer mit

gettigFeit «ermjfcbt, unb nur aufjerlicb gebraucht, ba

fte bann noch fxarF genug auf ben ©tuljlgang unb
Sßnrmer treibt/ ober menn inan ba$ heftige ihrer

SBürf*
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QBürffamfeit Durch Snfat) eine!©egengiftl, föiej-S.

€ßig unb Jponia ftnD einfcbränft-

4) 3al)imnir}, 3Met)lourj. Plumbago Euro- ~

paea, Linn. Tripolium.Diofcordis. Column*

Ecphraf. Rom. i6i 6. Vol. i. T. i6i.

3f»re -JBurjel Dauert mehrere 3abre ; ihr ©teufet

ftjirb gegen Drei) ©chube hoch; ihre Blatter |inb

raub, unD in Der SDlitte breit, anbeböen€nDenaber

fpifjig, jte Min faßen Den ©tengel mit ihrer ©runD»

fld0e. 3hrc ©lumen liehen in Den SBinfeln Der

3>ldtter, unD an Dem ©ipfel Del ©tegell in Sleren

bei)lammen ;
jeDe SMume hat fünf »ollfommentf

©taubfäDen, Deren jeDer in Der 5Mume auf einer

©cbuppe ruht, fo Daß alle ©chuppcn jufammen Die

SOiünDungDerSfrone »erfcbließen/unD einen ©taub»

meg, Der an Der ©pilje in fünf ©tücfe gefpalten ifl»

3hr $clcb hat eine lange Oiübre, unD beliebt aul

einem jul'ammenbdngenDen ©tücfe, Dal aber fünf

lange Sahne hat; er ift uon außen mit Q>or|ten,

unDShüßcben befeht, unD Dienet Dem fünftigett

©aamen jur &efleiDung. 3hre 5?rone tfl gemeini*

glich purpuvroth, unD hat Die ©eftalt eine! Sticßterl

mit einer langen Slöbre; ihr ©aamengebaul beließt

«ul fünf©tücfcn, unD enthalt nur einen einigen

Ianghcßten ©aamen.

55iefe ipflanje ijl fo aßenD , Daß ein 3l?abc&en,

»eiche ftch Damit geroa)c£>en hatte, um ftch DieÄrafce
ju heilen, gleichfam lebenDig gefchunDen wurDe: unD
«in SBunDarjt beDiente ftch Del, auf ihre SBldttet

flegoßenen SBauinüli, um it«f gewurjelte, unD, weil

"?
‘

' fw H'
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jte an Knochen angewadjfen luaren für unheilbar ge

IjalteneÄrebfe, ju heilen,mit bem glücFlicbfien Erfolge

er fcfjmierre eS taglicf) btcpmabl auf, unb feilte

biefcS fo lange fort, biS ber Sfranfe oott bem üluf

fchmieren Feinen lebhaften ©djmerj mein’ fühlte.

©auoageS Hift. de 1* Acad. . de Par. 1739.

© 47 1 «

4) Apocyna, ober (ßflanjen aus bem natürlichen

@efcf)lcchte ber JpunbSWinbe-

3hre SBnrjel bautet mehrere 3ah?e aus, unb

jertheilt fid) unter ber Erbe in oiele 2lefie. 3ht

©famm fchlingt ftch »on ber rechten nach ber linfen

©eite, ober oon Sibenb nach borgen um bie he#

nachbarte Körper herum: 3hre jungen ©proben

ffnb, wie ein icgd, jugefpiljt, unb ohne eine 53e,

fleibung oon ©dfjuppen; thre Blatter ftljen ga
meiniglich abtoechfelnb, einmahl auf biefer, bann

wieber in einiger Entfernung baoon, auf ber anbern

©eite be$ ©tengdS, unb ber Slefie. 3« berjfnofpe

ffnb ffe offen, unb ein wenig »erlieft
: 3hre Blumen

haben alle fünf poüFommene ©taubfdben, unbeinen

ober jtoeeit ©taubwege ; ffe fißen gemeiniglich in

Steren, flachen ©tranfen, ober ©eiben in ben

SBinfeln ber glatter ober an bem ©ipfel be$

©fengelS, unb ber Slefle bepfamtmn. ©er Äelch

befiehl bet) ben meifien ans einem jtifammenhangen#

ben ©tücfe, nur bet) stuo Qlrten hefieht er auS fünf

abgefonberten Blättchen; immer hat er fünf Bahne,

ober er ifi (eicht in fünf Slbfchnitte gefpalten. ©ie

Ärone befteht immer au$ einem ©tücfe, welches

halb feichter, halb tiefer in fünf gleiche Slhfchnitte

©melini ©ifte, 2 2b. © gefpah

\
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gefpalten id; fte id etwag von ber linFen, «achter

reifen ©eite jn geFrummef, unb fallt halb ab;

innerhalb biefer Srone ftn&et man bet) beit meiden

unter Dev ©pitje beg ©taubwcgg fünf fleitte $tr<

petzen, reelle ben ©cblunb ber «Blume glcicbfam

terfcbliefien , uttb ben ©tuubfubcn jur ©tti^e

bienen, (Binige wenige biefer Sitten binterlaften

nach jeberSBlume eine^eere, ober nur ein ©uarcem

gebaut, bie meide hingegen SWet) frocFene langlicbte

©aumengebhufe, welche inwenbig nur ein Such buben,

unb mit einer feinen feibenartigen Sßolle anö ge;

ftopftftnb, in welcher bie ©nnmen liegen: ©ebr

viele von ihnen finb voll von einem milcbweifen

©afte.

i) dJurgierwinbe,ft)rif<be'lIBinbt/@camonienwinr

be, St)rifd)e ©cammottie, weifte ©cammottie

;

Conuoluulus Scammonea Linn.Conuoluulus

Syriacus, f. Scammonea Syriaca, Morifon

U. a. £>. II. P. 12. S. i. T. 3 . f. f.

©ie id in ©orten, 5JJt)ficn unb; (lappabocirn

ju Jpaufe.

Sbre Slßurjel id bicf, unb von mtjjen brnunlicbf,

unb bringt tief in bie <£rbe; ihre ©tengel ftnbjarf,

unb breiten fteb weif aug; ihre Blatter buben

einiger «Stufen bie ©edult eineg Pfeils, beften hintere

©pitjen nbgedumpff dnb ; fte buben Feinen braunen

91unb, wie bie ^Blatter ber Battnwinbe, mit welcher

öiefe «Bflunje fond febr viele SlebnlicbFeit bat. 3bre

5Blumend«eIe ftttb runbltch, reichen über bag «Blatt

binaug, in bejien $33infel jte deben, unb tragen jroo,

*
ober
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ober'brei)3Mumen mit einer feßr ffeinen offenen Jpülfe,

mefcße loeit oon bemfBlumenfelcß abfießf, biefer be,-

fießr «ul fünf friräen£M«tf<ßen,unb ifi an betiGeifen er;

tt>eifert;ißre Ärope ßat einiger maßen Die ©eftaff einer

©Iocfe,unb ift eben gfeießfam in gaften:gelegt
; ^ßr

Gtaubmeg ßat jtoo Farben; jebe fßfnme Unterlaßt

ein ganj trocfencl Gaamengeßdul, wefcßel in jtoei)

gdeßer getßeilt ifi, uni) in jei>era Diefer.gdcßcrjtpeen

Gaamen eRfOeilf.

3ßr Gaff, ber wrbieft, unb gefrocFnef unter

bem fftaßmen Scammonium $u uni gebracht, unb
noeß oon ben Siebten , toie tooßl fange nießf meßu
fo ßduftg , all eßemaßfl, innerfieß afl ein ßeftig,

»irfenbel abfürenbel Riffel oerorbnet wirb, erregt

bureß feine ungeheure Gcßdrfe ofterl bie fjeftigfre

SBaucßgrimmen, bie abfeßenfießfie 35aucßffüße, eine

Sfuffojung ber Gaffe, «nb fogar ju meifen ben
Sob. <*)

2) 2fßooai, Gemeiner Gcßeffcnbaum. Cerbera
Ahovai Linn. SBeinmann a. a. D. $1.
577.1it.a.

tiefer 25aum ifi urfprünglicß in «Brafifien ju
•fraufe, unb ooü oon einem mifeßtreifen Gaffe, ber
in großer SD?engc aul ben 2fe|ien fließt, wenn man
(Einfcßnitte barein maeßt. - ge erreicht Die jTpofje

einel Sivnbauml, unb ßat eine weiffießte Oiinbe

;

fein jg>o4 ßat einen unerfrdgftcßen Gefianf, Derbem
tfnoblaucßgerucß ju ndcßfi fommt, unb fann eben

2> 2
. pefc

*) Sfmat. £ußtanul Commeat. ad Gap. I?i« Lib. IV
Dioftoi^d,

*



Deswegen nic^t
a

einmal als 2?renttf)olj benutzt tvcrf

öen; feine Blatter ftljen toec&felönjeife an be« jfen,

ftnb in ihrem Umfange runb, wie ein (St)/ un blci;

ben immet' grün an bem SBaurne; feine 3Mttmen

fielen in ben Söittfeln ber QMdtter in SHerett unb

«n bem ©ipfel ber Sleffe in flauen ©trdnfen bet);

fammen; jebe ^at fünf oollfommene ©taubfcibeit,

«nb einen ©faubweg mit jwo geblätterten Farben;

if)r S?elcfj befielt aus fünf fBIdtfcTjen ; iljreÄrone bat

einigermaßen bie ©eflalt eines Trichters, fte befteßt

aus einen ju(ammenl)dngenben ©tuefe, ifi aber in

mehrere 2Jbfcf)nitte gefpalten. ^ebeiSlume hinter;

laßt eine fleifchige, ftnmpf brepeefige ©teinfntchf

mit einem einigen ecFigen ©feine, in welchem eia

einiger Äern liegt; fte iff meiS,iingefeljr fo groß als

eine Äatfanie , unb ihre ©dfjale , tpenn fte etwas

alter Wirb, fo hoff, baß fte Hingt, Schon fein

Jpolj »erraff)/ wenigffettS in Dittcf ficht auf biegifebe,

eine giftige (Sigenfchaft ; bann wirft man baoon

etwas in ein S83aßer, worinn gifche ftnb, fo werben

biefe babttreh fo betäubt, baß fie ftch nun mit ben

Jpdnben fangen laßen. 92od) mehr aber ifl eS ber

.Sl’ern ber grud)t, ber in feinem SSaterlanbe für ein,

wenigffenS bis her, unbejwinglicheS ©iff gehalten

Wirb. S)ie Sßilbe nehmen ihn aus ber grucht her;

auS, unb bringen bagegen fleine ©feineben hinein

;

bann bebienen fte ficbbiefer§rücbte,miebie?Diobren

ber©chellen, bohren fie bttreb, hängen fte reihen;

weiß an Schnüre, mit welchen fte bann ihre ^Beine,

ober auch ihre Waffen fchmutfen.

s)b<n
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3) £er$baum, ?Q?anga$. Cerbera Manghas’

Linn. Odollam, Rheede. Hort. Malabar

I. T. 39.

0 roricbfl in bepben 3nbien an Saftern, erreicht

«ine Jpobe oon fnnfjeben bi$ ärcanäig©cbul)en,unb

td in allen feinen feilen v>oll »on einem febarfen

milcbtoeifjen ©afte. ©eine SMdtter filmen auf

eigenen ©fielen roeebfeteroeife an ben Sieden, uni)

nur an ihrem ©ipfel ohne beflimmfe Drbnung; ftc

ttktben oft einen ©ebub lang, unb "haben an iljrem

Sianbc feinen 0nfcbnitt; fie ftnb glatt, breit San;

jenförmig, unö in bie Querffarf geribbt, unb haben

einen bitfern beifenben ©efebmaef. ©eine SMunten

ftben an ben ©ipfeln berSlede an Sraubenfämmen/

bie fiel) ungleich in Siede jertbeilen ; iebe oon ibnen

bat fünf ©taubfdben, unb einen ©taubtoeg; ibc

Äelcb fallt halb ab, fpielt in bie toeifltcbfe garbe,

(lebt weit offen, unb beliebt au$ fünf QMattcben, rcelcbe

bie ©eflalt einer Sanjette bn&en; ibve itrone ifl

Wei6, unbetroatf, tote ein Trichter geflaltet; bie

Üvbbre berfelbigen ifl langer alä ber Äelcb/ unb

ittroenbig eefig, unb mit einer feinen Solle befleibet;

bie iBlunbuna aber ifl in fünf eprunbe Sappen ge;

<bei(t, toelcbe ftirjer als bie DJobre ftnb ; ihre ©taub;

friben ftnb febr furj, unb ben obern $beil berSlöbre

einoerleibt; fte haben ©taubbeutel mit Pier dumpfen

€cfen, bie tn eine feine Solle eingebullt ftnb ; ibr 0);

erdoef id entjroep gefpalten ; ibr ©riffel fabenbftnne,

unb bet) nabe fftrjer , als bie Üvö^re ber Blumen;

frone ; ihre 9Sarbe runb, rote ein 0), unb gefpalten.

©eine fruchte bringen an langen biefen ©tielen

;

2> 3 de
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fte ftnb rtittö, wie ein €t), ungefähr fo gro§ als ein

Gdttfee», auf einer ©eite etwas breit gebrucft, unb

mit einer faum merflieben 9?afl) bejeiebnet; fte

finö glatt, leicht, ttnb auf geblicht grünem Granbe

(ehr fein weis gebüpfelt; fte enthalten in einem

gleifche, baS ooll »on einem fcharfen bitfern

milchweifen ©afte ifl, jwo 3?uge , ituldje jwo

groben Äaffattien gleichen, unb einen weifen Äertt

haben.

(Eben biefe grüßte ftnb eS, welche innerlich ge*

ttommen, ein feljr gewaltfameS (Erbrechten erregen, ttnb

in ihrem 23aterlanbe tn bem Siufe eines heftigen

Giftes flehen, obgleich in SJntboina bte SMätter be$

gleichen 33aumS als SugcmüS gefpetfl werben.

4) aufrechter JpuiibSwürger,Cynanchum ere-

dtum Linn. Apocynum folio rotundiore,

floreexalbo pallefcente. I. Bauhin. a. a. £).

11. ©. 134.

5)

iefe ©taube, welche urfprünglid) in ©urienju

#gufe ifl, erreicht wenig|lenS außerhalb ihrem 23aters

Iattbe, feiten eine J£>ohe, bie über bret) ©chuhe geht,

©ie hat eine afchgraue Oitnbe, unb jertheilt ftch in

»tele Slefte, weiche weit aus einattber gefperrt ftnb;

ihre Blatter ftnb weich, unb glatt; fie filmen auf

eigenen ©fielen an beu knoten ber Qlefle einanber

gerabe gegen über, mtb haben in ihrer Geflalt einige

Slehnlichfeit mit einem Jperje. 3bre Blumen fttjett

auf langen ©fielen in einer 2lrt uon 25oIben bet)*

fammen uttb haben inSgefamt fünf »oHfommene,

aber fleine ©taubfdben, unb jweett ppllfemmene

©taube
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©faubwege, t>ic unten non ber $rone umfcblofjen

Werben, unb fehr furje ©riffel haben *, ihr Äeld) ifl

fehrflein, unb hat fünf Sahne; ifn'e Ärone fpielt

«uS ber meiflichen in eine mattgvune garbe, unb

beliebet au« einem jufammenhdngenben ©tücfe, ba$

«ber in fünf 3tbfchnilte gehalten ifl; innerhalb bie*

fer Ärone haben fte noch ein ct)linbrifche« Jponig*

behältniü, welche« an feiner 93?üubung fünf Sahne

bat. 3ebe QMume hinterldfjt jwei) längliche troefene

©aamengehdufe, welche au« einem ©tncFe belieben,

unb inmenbig in Fleine gacbcr jertheilt, aber mit

einer feinen gldnjenben $8oUe au«gefüllt finb, in

Welcher bie ©aamen liegen. 3hve glatter, einem

Jpiinbe ju einem halben Quentchen gegeben, erreg*

ten bet) ihm nach einer halben Stunfceein Erbrechen,

woburch er ben größten Sheil berfelbigen wieber

twn ftcb gab ; nichts befloweniger »erjtel er in bie

graujjamfle Sufulle, unb fiarb in einen QlnfaH oon

Sittern unb Sucfungen. 4)

2>iefer Sufall lafit mid) ttevmufhen, baf biefe

sjjflanje auch in Dlucfftcht auf ben menfc&lichen Äör*

per giftige ©genfehaften befüje unb berechtigt mich,

bet) bem Mangel an©fahrHngen,biemananbiefem

felbfl angeflellet hat, ihr hiev eine ©feile ansu*

weifen.

5) 2Mattlofcr Jpunb«Wurgev. Cynanchum vi-

minale. Linn.

© 4 Gr

i) 3» Saubin, «. «. £>.
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©r wacbff in Slfrifa an ber Äüfle roilb . ») ©ein ©Jen;

gel roinbef ftcb um attbere Äürper herum, unb bdlt

mehrere 3Bintev auS; er i(lgattj ohne 33fdtter, aber

feiner gaitjen Sange nach mit SRarben bcfelrf, bie

immer eine ber anbern. gerabe gegen über (leben

:

feine QMumen haben einen febrangenebmen©erucb,

unb eine weifje Ärone. 3n ben übrigen ©?erf*

mahlen lommt er mit bemaufrecbfenJpunbSwürget

überein. (Er ifl ooll von einem milebweifen

©flfte, be£en dfjenbe ©ebdrfe bie gefdbt‘Iid)f!e

Sßirfungen von feinen innerlichen ©ebrauebe »er*

mutben Idfjf.

6) (Eanabifcber JpunbeFobl. Apocynunj An-

drofaemifolium Linn. Apocynum Cana-

denfe, foliis Androfaemi rnaioris. Morifon

Plantarum Hiftor. vniuerf. Oxonienf. T. III.

feft. k. Tab. g. fig- 16.

©eine Sßurjel bauert mehrere 3abre, aber fein

©tengcl gebt immer imdperbflbrauf; biefer waebft

übrigen^ aufrecht, unb ungefähr brei) ©ebub hoch-

©eine Blätter ftnb im Umrifie runb, wie ein 0),
unb auf ihren bepben gldcben glatt, feine Blumen
(leben an bem ©ipfel ber 21efle in undebten £>of s

ben beufammen; jebe 2Mume bat fünf Fleine, aber

»ollFommeite ©taubfaben , welche ubwecbfelnb mit

fünf purpurrofben, unten auS Keinen jmlScbeit

entfpringenben, hofften (leben, unb jtveen voll«

Fonts

») Saß ipn Jorsfal in feiner egpptifcpen UJffanjen*

gefepiepte niept angemerft p «t, tnadn nieöeicpt feine

größere Seltenpeit in Pemjenigen £peile oonStfrif«/

Pen er suerü bereifet bat.



J 7

Fommene ©taubiuege mit ffbr Furjen ©riffeln ; ifjr

&\lcb iff fcl)r Flein, unb bat fünf gdbne; tf>rc

Ärc-ne iff n>ei$ , fie ^af. einigermaßen Die ©effalf

ftufr ©locfe, unb beliebt au$ einem jufainmen;

bangenben ©tücfe, welches ganj feiebte in fünf 2f6 4

febnitte, jerfpalten iff. 3ebe 331time ^interlafft

jweo aus einer äufiimmenbangenben/pautbeffebenbe

©aamengebdufe, welche innwenbig in Fleine gddjer

jertbeüf ftnb ; in biefen liegen Die ©aamen , breit'

gebrucFt, n>ie Die ©djuppen auf ber £aut eines

gifcbcS auf cinanber, unbfinb burcbeinelangebaum*

wollenartige gebet* baran beeeffiget.

£5iefeS ©ewdcbS iff »oll »on einem milchweifen

(Safte, ber auf ber Jpaut unb 3unge eine dljenbe

©ebarfe dufert. ©cbon feine SluSbünffungett erre'

gen bet) gewifen Leuten. ein Qluffcbwellen beS ©e*

ficbtS, unb ber Jpdnbe, unb aitbere befommen nur

»on bem Qlbreifen eines SweigS bie ganje £anb
»oll 93lafen ; »on bem SKilcbfafte fcbweflen bie Sbeile

auf, bie man bamit überffreicbf, unb bie Jpaut Wirb

weggefrefen ; anbern Leuten iff fie nicht nach?

fbeilig; baS 25ieb Idfft fie fielen, w) ?0?an bat auch

bemerFf, baf) gliegen, unb anberS Ungejiefer, welches

ihre Währung in ben Blumen biefer$ffan|e fuebte

halb barauf gefforben fei).

©ie iff, wie bie folgenbe, urfprünglich in be»
norblicben Slmeriea ju £auS

;

5) 5 7) 23it<

>»0 Äalmf Steife nacb bem nbtblicben Slmerit«, ©btt.

1764. 111. ©. 316 »3 18.
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7) SBirginifdjer JpunbeFobl- Apocynum Can-

nabinum. Linn. Apocynum Canadenfe

ramofum, flore viridi albicante, filiqua te-

nuiffima. Morifon. fl. fl. Q. T. III. Se<Tk*

if. Tab. 3 £ 14.

<Er ift nicht febr »on bem (Eanabifcb« unter-'

fliehen. ©ein ©tengel ift rör^Iidbt
; feine SMätter

ftnb mehr länglicbt fpißig, unb auf ihrer Unterflacbe

mit einer ganj feinen üüolle befleibet
; feine SMumett

ftnb febr Fein, unb flehen nicht in unäebten 2>olben,

fonbern in Oiifpen bepfgmmen; ihre 3trone fpielt

<tu$ bergrüneninbieweislicbegatbe; feine ©aamem
gebäufe ftnb feljr lang , unb bunnc. Sluci) biefe

2lrt bat einen ähnlichen febarfen ©aff, unb ihre

SBlttmen ftnb beit 3.nf«ten eben fo fcbgblicb.

(Die Slraericatter bearbeiten ihre ©tengel wie

.fpattf, fo n>ie bie granjofett bie ©aantenmolle ber

canabifcben 9Ivt ju tbrett $tol|fern gebrauchen.

8) 23enettamfd)er JpunbeFo^I. Apocynum
Venetum.Linn. Efula rara e Lio Venetorum
infula. Lobei. Icon, ttirp. 1 ©.373.

3ftan ftnbet ihn auf ben €t)lanben bei? Sfbria;

tifeben 5J?eer$. (Er bat in feinen botanifeben 03?erF?

mablrn, unb in feinen übrigen (Eigenfcbaften febr

»tele SlebnlicbFeit mit bepben twrbergebenben Sire

ten- ©eine SSurjel greift halb weit um ficb; fein

©tengel wirb ungefähr jween ©ebnb boeb; feine

glätter ftnb in ber Dritte mehr breit, unb nadf) bet)*

ben £nben mebr jugcfpiljt, unb gleichen benSBeiben;

blgt<
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Haftern, feine Blumen haben halb eine weiße halb

eine mivpavrotfje Stone-

9) ©rußte 21cfculapifd)c sjjflanje. Afclepias

gigantea, Linn. Beidel oiThar in ©gopten.

Ericu. Rheed n. D. II- T. 31.

©ie wdchtf in Oftinbien, 2(rabien unb ©gopfen,

ob fie gleich gorffdl in bem ledern Sanbe nicht be;

merfet l)«f-

©ie bauert mehrere 3abre, unb wädjff aufrecht,

unb gegen ffeben ©chuhe hoch ; ihre Blatter fittb

bicf, flach, unb Idnglichf ooal, umfaßen ben©tengel

mit ihrer haarigen ©runbfldche, unb ftireneinanbet

gerabe gegenüber ; ihre Blumen flehen in einfachen

SDolben bepfammen, unb jcbe con ihnen hat fünf

fleine ©taubfdben, welche auf fünf bidjfcn, oertieff

ten, oben jufammen ftofenbett 33ldftcben fitjen, unb

jween ©taubwege mit fehr fuvjen ©riffeln ; ihr

kelch ift fehr Ftcin, unb hat fünfSahne; ihre ilrone

iji wei$, unb beftehf atc$ einem jufammenhängenben

©tücfe, ba$ aber in fünf umgefchlagene 2lbfcbniffe

jerfpalten ift. fjcbe SMnme hinterldßf jwey lange,

bicfe, rnnjlichte ©aamengehdufe, welche auf einem

jufammenbdngenben ©tücfe beffehen, unb inwenbig

in feine gachcr »erfheilt finb ; in biefen liegen bie

breifgebrücfte ©aamen, wie bie ©cbuppen auf ber

£aut eineö gifcßeS auf einanber, unb ffnb in eine

feine glattjenbe SBolle eingehüllt.

2lnberth«lb Ouenfcheu be$ ©afteg t>on biefer

UJflanje innerlich genommen fallen, nach ber f&to <

bucht?
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badjtnng, einiger arabifchen 2ler$te, bie graufamfte,

unD off tbDliche 33aud)fiü§e erregend) weil er weif

fc^örfer tfi, als Die äk'ild) Des SuphorbiumS. Da*

her »erorönen Die -Slraber auch feine - getrocknete

QMärter als ein 2lr$net)mitfel ;
Die 9)?alabaren ge*

brauchen Das Damit gekochte 5ßa§er, oDer Den au$

Den flattern gepreßten ©aft, bet)De mit Del per-

mifcbt, äußerlich in Der ©icht, unD Dem ^ioDagra;

oDer legen auch nur Die mit Del getränkte, unb über

Dem geuer erwärmte Blätter auf Die (eiDenDe £l)eile;

DaS mit Der SBurjel gekochte Sßajjer perorDeuen fte

in kaltem gieber, unD in ©efchwulfien, welche ihre

grauen nach ferneren ©eburten bekommen; auch

äußerlich/ um Die ißunDe Damit auSjuwafcben

gegen Den 2Mfj Der Srillenfchlange , SibeeDe

a. a. D.
\

Der ©enufi DiefeS ©ewächfeS foll, nachDiumpfS

Bericht in 2lmboina fowohl / als Die üüßaloanemone

DaS fBteh toben ; injwifch'en freien cS Doch tu Arabien,

nach gorSkälS 25erftcberung, <) ©cjjafe unD Biegen

ohne ©cbaDeu, unD Die üjnbianer gebrauchen feinen

©aff, um Die 9}?ilcb ju gerinnen.

Die SBolle, in welcher feine ©aamen liegen,

fann man, wie Die SiBolle Der ©eibenpflanje, mit

Baumwolle, gloretfeiDe, oDer anDerer SSolle per-'

mifcbt/

' * ^ v
-

y

») 3- Q3aubm a- «• €>. €>. 137.

i) Flora Aegyptiaco-acabica, edit. Niebuhr Havn, 177f.

XCVII.
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mifcbf, ju «Beriet) $leibung$ftuefen, ^olftern, unb

Rapier gebrauchen.

V. ®0(t)Cr!9Cn)dcl)fe» Vmbellatse.

fX
«v breSBurjel halt mehrere 2fabre aug; bei) Dielen

unter if)nen bat ftc einigermaßen bie (Scltalf einer

©pinbcl, unb Don Stuften beutlicbe EKinge, aug

welchen bie Slefle in SJbfdhen entfpringen
; intnen»

big iff ftc oft bohl, unb burd> Ouertoanbe in Sellen

geteilt. 3br Stamm itf niemablen bofitg ; bet)

ben meiflen iff er rnnblicbt, b°bl unb febtoaeb;

immer bat er, ido einSlatt entfpringt, eine Scheibe*

toanb, unb intoenbig ganje ?agen I>6fjerner gafern,

welche bureb ba$ jellicbtcöemebeburcbfcbcincn, unb,

Wenn man ftc burebfebneibet, einen clicbtett gefdrb*

ten ©«ft geben, ba jene$ nur einen rodfteriebten in

ftcb bat- Smmer treibt er feine Slcflc abwccbfelnb

»on einer ©eite jur anbern : unb in Der gleichen

jDrbnung ffeben auch bie 93ldttcr. £)iefe ftnb nur

bei) einer einigen 2lrt einfach; bei) ben übrigen finb

ftc au6 Fleinen bureb einen gemeinfcbaftlicben ©tiel

mit einanber oercinigten 33ldttcf)en jufammcngcfchf,

unb Fommen au$ einer häutigen Scheibe beroor,

burcf) welche fte mit bem ©fcngel oereinigt ftnb;

»or ihrer (EntroicFelung finb fte jufammen gelegt,

unb jcDeö SMatt, ober SMattcben lauft in eine ecr«

bartete ©pitje au$. 3bre SMumen fieben auf langen

©tielen, welche gememiglicb an ber ©pifje eines

Fleinen SlfteS alfe aus einem 9Q?ittelpunct entfprim

gen.

I
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gen. £>ie erftere b*er jtt bcfcbrcibenbe?üjiattäe au#
genommen, jert&eiit ftc^ jeber Sßlumenftiel in viele

Flcinere, meiere auf bie gleiche Qlrt au$ bem großen

entfpringen, unb bie gnnje Stellung bet* SMumett»

tfiefe batbn$ üuberlicbe 2lnfebcneine$©onnenfcbein$.

3ebe SMume bat gemeiniglich »ollfommene mann?

liebe «nb roeiblicbe SBefrucbttingötbeile *ugleicb, unb

baber Hinterlagen auch bie meifien »ollFomntcn

©aamen. ©it hoben fünf ©fnttbfoben mit tjclb*

liebten ©tanbbeuteln, mit bev SlumenFrone auf ei»

nem brufiebten ober febmammigen Äörper liegen,

ber unmittelbar auf bem ©jerjfocf fifct; biefer ift

in jtueen Jpügel geteilt, jtuifeben treld&en biejtoeen

©riffel entfpringen: bet) ben wenigftcnbiefer^flan»

jen haben bie SMumett einen $elcb. 3bre Ärone

ift tvei$, unb fallt ab, fo halb fte »ertvelFf i(t; ge 5

meiniglicb ift fit bet) ben attjtern Blumen grober,

al$ bet) ben innern; fte befiehl au$ fünfabgefonber»

ten 3Mattc()en, »»eiche gemeiitiglicl) eine ungleiche

©rübe haben, fo bab biejenige Blättchen, melcbe

nach attben jtt fielen gröber ftttb. 3ebe QMume

binterlabt }t»een ©aamen, welche ganj ohne alle

ibefleibung, anfangs oben mit einanber »ermoebfen,

aber bod) bureb einen gaben gefebieben ftnb unb mann

fte ihre »olle 3eitigung erreicht haben , uu$ einan»

ber geben.

i) ©umpfnabelFraut/ SBabernabelfraut. Hy»
drocotyle vulgaris Linn. Cotyledon aqua-

tica, Lobei. Icon. i. ©. 387.

€$ rnacbft in ganj €ttropa an feuchten, unb

äberfchmemmten Orten, in ftebenbFn unb fliehen».

ben



bet? Safiernwilb. ©eine «STuvjel fvie^t tief unter

bcm ®afer; unmittelbar attl ihn . entspringen bie

«Blatter, btefe fitjen auf fangen haarichteit, nnb ge;

furchten ©fielen, welche an bcr untern gfdcfje be$

«Blattet bei)naf)e in ber «Oiitte beSelbigen eingefenft

ftnb'; fie ftnb einfach nnb in ihrem llmrifje runb,

wie ein 3ivfel> nnb haben an ihrem (Ranbe acht

«Jfu^fchnitte. ©eine SBlumenftengel ftnb Ffirjer als

bie iBldtterffiele, fitjen biefeit gemeiniglich gegen

fiher , uttb tragen nur eine einige fleine einfache

£>olbe »an fünf Flamen, unter biefer5Dolbefowof)l,

als! unter jebem einjelnen ^Blümchen fleht eine

Jpülle eon vier ^Blättchen ; bie ^Blümchen ftnb alle

fruchtbar. £>ie ^Blättchen, auö welchen ihre dtrone

hefteht, ftnb nnjertfjeilt , unb beinahe ganj non

ber gleichen ©effalt unb ©rüfje. Jjhrc grucht

iff flach, jirfelrunb, Doch efwa$ breiter, unb platt,

nur bafj fie noch eine ©pur pon bret) gurchen hat;

jeber ©aame (feilt bie ©eftalt eine$ halben BüfelS.

»er, unb ifl breit gebnicft.

<£$ ift [ehr fcharf auf ber Bunge ; ©chafe, welche

eSfrejjen, befommen baoon bie Äranfljeit, welche

bie ©chdfer bie gaule nennen , Entjünbungen unb

«Blutharnen, ober anbere gefchwinbe, unb heftige

Bufdlle.

Siefe Erfahrungen machen cs fehr wahrfchein;

iich , baf fein innerlicher ©ebrauch auch in bem

menfchlichen Körper, wo nicht tübliche bochfehrge;

fdhrliche Bufdlle erresen werbe.

3) SBafier
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a) SBaferftlipenbul , ‘SBaferfflipeubulwurj,

bolröbricffe 0iebenbülbe, Oenanthe fiftulofa

Lin. Oenanthe aquatica triflora , caulibus

fiftulofis.Morifon a.a.D. IH.Seft. 9.T. 7. f. 8*

©ie ttJdcbfi: in »telen ©egenben ©uropenS itt

5Bafergrdben uni) ©umpfen, wo ihre au^baurenbe

SBurjel tief im SBafer unb ©cflamme Friecff..

£>icfe SBurjel fat ganje SBüfcfel pon Safern, mtb

treibt anbei' ben ©tengein Friecfenbe ©prüfen ; bie

©tengel felbff finb fcfwach, aufrecht cplinbrifch, in«'

tvcnbtg hohl, unb in Steile jertfeilt, bie wie Slerme

«uSgeftrecft finb ; bie unferfte finb aus Fleinen, unb

biefe wieber auS brei) bi$ Pier paaren Fleinerer ju«'

fammen gefegt, welche wieber in brei) bi$ Pier ftymp?

fe Sappen getheilf finb ; an ben wenigen SMättern,

bie an bem ©tengel filmen, finb bie SMdttcfen, au$

welchen fie jufammengefeijt finb, fehr fchmahl, unb

beinahe fabenbiinne, unb ber gemeinfchaftliche SMatf;

(fiel inwenbig hohl t unb ru^rtd&t. 3hre grofe

«Slumenbolbe , welche entweber gar Feine Jpiille,

ober , flatt berfelbigen , nur ein einiget Blättchen

hat , unb ben flattern gegen über , ober an ber

©piije ber Slefte entfpringf, sertfeilt fich gemeiniglich

nur in brei) Heinere, biefe haben aber nur auf einer

©eite be$ ©tengelS eine Jpiille pon brei) Di$ jefn

weifen, unb jiemlich breiten Blättchen. Sie

Blumen, bie im Umfange ber Solben fi^en, fhen

auf langen ©fielen, bahingegen bie ©fiele ber mift#

lern SMumen ganj Fm-

}, unb beinahe iwmerFlich

finb

;
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ftnb; jene &interla{ien «tu® gemeiniglich feine, ober

fcodj nur uneotlfommene ©aamen; ihre Ärone iff

piel größer, uni) tue Slattchen berfelbigen in ihm*

©rdjje weit mehr unterfcljifben, a.ö be& ben mitt*

fern. 2üle biefe Blumen haben einen $eldj, Der

auf bem ©perffoef «ufftfjt , unb an ber funftigett

gruchthleihf; er ifi tnf;lnf2lbfchniftegefpalten, eon

welchen bretj äußere bei) ben öufjern Blumen fe|r

lang finb. 3bre jtvone ifl eon außen etwafj röthlicht

unb ba$ dußerfle Sldttchen berfelbigen t>iel größer,

«1$ bie übrige, unb an feiner ©piije einwärts ge*

bogen; ifjregrucht, welche au$iroeengan$enthlöflen

©aamen begeht, unb, außer bem Slumenfelch na#
mit bewlrümmern ber ©riffel gefchmücft ifi, ffeilt ein«

geflreifte fiinfeeftge iPpramibe »or : fte hat einen g<*

wi'trjfjaftfn ©efeßmaef.

Obgleich ber @aft, ber auö 6en Sldffern unb

Zweigen biefer ^flanie gepreßt wirb, jiemlich un*

fchdblich iß,*) unb felbß ber©aft, ber an$ ber

SSurjel gepreßt wirb, einer Äatje, ber man ihn in

fine SBunbe an ben ©chenfel goße, nid)t6 gefeßabrt

hat;*) fo erregt hoch fchon ber febarfe, unb ecfel*

hafte ©efeßmaef biefes ©afteä, *0 unb ber SBibeiv

Wille, ben alle$ Sieh gegen baö gauje ©erod<h5

dußert,v) einen Harfen Scrbacßt gegen baßelbige.

*) 55fld)er A£t. Helvet, Vol. 1V, Batik 1760, Art. II.

€>. 8i.

*) gbenb,

»0 €benb.

») (Schieber Saralung. oerroifehter Schriften 3.

©meiin* ©ift(. a Sb. € ,

£1*
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•Diefer SSerbacbt wirb feutcb bie Sufdlie , -totfdje

feer unoorftcbtige ©enujj feefjelbigen in feem mcnfcb*

lieben Körper »erurfaebt bat, »olifommen gerecht«

fertigt 0?ad) einigen ^Beobachtungen, Die man a»

mebrern Sftenfcbcn jugleicb gemacht bat, bat et

©iebter, f) 33erbreben feer Singen, ÄinnbacFeu«

jwang,£>bnmacbten, 0 ©innloftgfeit, *) eine 2irt oon

©ebiagfiuf?, e) unb (elbli ben Job <0 »erurfaebt

unb auch bie ganje SBurjel bat einen Jpunb inner»

halb bret) Jagen goto bet

3n ben Reichen Derer , Welche feiefeS ©ift ge«

tbbet bat, fanb 23acl)er0 gingen, unb ©ebarme,

überbauet alle Singeweibe, unb auch ba$ SJMut fo.

Wie fte e$ in ben geftinbeften SJFettfcben ftnb 2Di e«

fer Itmflaub, ber wibrige ©crucb , be$ au$ bet

SBurjel gepreßten ©afteS, unb bie Betäubung,

Wdcbe fte neben ben ©iebfern benwvbringf, febeinett

biefer S3 ffanje ihre ©teile unter biefer Äiajje eon

©iften ftreitig ju machen»

Siucb

4) Van der Monde tournal de Medecine &c. T. X* 175S,

menf* Nov. 4. 450, f. SßadKV Ä. Ö* £) © 69*

f. 72. Süleone New Engl, Difpenfatory Lond. 1 735*

•) Skcöer a* a* £>. 69 / 7°t 7 1 . u. ft

*-) <Ebent>* © 7

1

.

*) (gbenb. @. 71 .

*) sßon fed)# oDer ftebett unfc £>rer>ft^ ©ofDaten <?ör&

einer* Van der Monde Iournal. ft. (t. 0 » VC(J fitäWtfbW

brep/5Jacfeer ß. t. £)

. 0 a t a- £>t je&u @t 7it
.
r
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51ucf) in tiefen gdllen ber Sergiffmtg lei freu

SBrecljmtffel, 0 uni> bic übrige S’Mtunggnrittel,

»iclcg lauc'g SBaßer unb Del flettnnefen , unb in

Älijfriren hergebracht, (Eßig mit Jponig oermifebf,

unb juleljt gelinbe abfhbrenbe SSRittel, Die ich sben

angegeben habe, Die fteberfte Jpülfe.

©efcfriäjte.

SÜtiDfmte> ein Sifdfjer »an ipiwanb ift

4?ampfl)ire ein ftarfer bftann oon of)ugefdOv nett

unb funfjig 3«l>»en befam ben Diatl) gegen eine

fcorbutifcbe Sranfbeit-, womit er fdjon lange ge/

plagt war, unb worgegen er eine beenge 2lrjnet)cn

»ergebend genommen ^affe , üßafjereppicb ju ge/

brauchen, ©tatt beg SBafjereppicbg aber fammlrte

man für if>n bie Söurjeln ber SJebenbblbe
; man

ftampftc eine ber größten in einem Dörfer, mit

brutPte ben ©aff Dmcf> £einwaub bureb; eg waren

ebngefdfjr fünf Toffel ooll. (Er ließ cg eine

9?acl>t ffeben, unb beg ?D?orgeni? um f)afb feeßg Uhr

tranf er alleg jufammen big auf ben ©aie. llnge»

faßr eine halbe ©nwbc baraufgiengerinöefcbäften

in ber ©tabt herum, unb furj »orfieben, hcv> feiner

SurMfunft, nur noch ungefähr hnnbert Oiuthen oon

feinem eigenen Jpaufe, bcflagte er fid? ju erff, baß

ihm übel wäre, unb, ba er Dreißig Oiuthen weiter

gegangen war, würbe ihm fo übel, baß er in eiueg

SJachbarg Jpaug ging, um augjuruhen. Q3alb bar/

(£ a auf

0 Bacher Unb V
Tsw der Monds Iournal &c. a. b. fl, O,

«Johann
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auf würbe er »on ba buvdj jween SDJanner nach

feinem eigenen £aufe gebracht, benen er fagte, eS

Ware ihm, al$ wenn er ben ©ebtaucfj feiner ©liebet

»erlohren hatte. SKan trachte Ihn in feinen ©tnfft,

unb er flagte fef>r über ©chmerjen in feinem ganjen

Seihe, »ornehmlich im Raupte. Salb barauf

litt fein Klagen , unb er baße ftarfen Sleifj junt

Erbrechen : bei) bem jweetem SKeiße gab er ungefähr

«in 92üfel einer bellen wdfjericbten geuchtigfeit »ott

ftch, bei) bem erften, unb brüten aber faum etwas •

bann befam er auf einmal ftarfen Dleitj juni ©tnf)fc

gang unb ungefebr in brei) Minuten erfolget« biefer;

bann brachte man ibn , aber nur mit ber größten

©chwierigFeit,bieJreppe hinauf ju Sette. £S brachen

bie gewaltfamfte ©iebter bei) ihm aus, Die ihm unge*

fahr in einer Siertelftnnbe ben Gebrauch aller ©infls

«n nahmen, unb in ber gleichen ©tdrfe bis an feinen

5ob forifuhren ; biefer erfolgte oor nenn Uhr, alfo

ungefähr »iertfjalb ©tunben, nach bem er bem ©aft

ju fteh genommen hatte : ein unmäßiger ©chweiS

begleitete alle biefe Sufdlle. (Er hatte einen ftarfen

©ebaum »er bem 93funbe, unb fein Saud) fchwoü

ftarf auf. Salb nach feinem Sobe ging fehr oiel

burch ben ülfter ab , aber jueor nichts. £)a ber

arme 5D?ann biefen ©aft genommen hafte, ehe noch

jemanb »on feinem Jpaufe aufgeftanben war, fo

fonnte ftch niemanb »orftellen, woher baS Unglüd

fdme, unb folglich Fonnte ber 2lpothcFer, ber juihm

berufen würbe , »on biefem Salle nur aus beit 3u*

fallen urtbeilen. 2US er Fam, fanb er ben ÄranFen

beS ©ebrguchS feiner ©inne beraubt, unb biefer

hatte
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hafte auch über bie$, fo lange er bei) ©innen war,

niemanb bic mabrfcbeinlicbe Urfacffe feines Jammer*

flefagt. €r japf'te ihm injwifchen jwanjig ?offf

SBIut ab, unb benuihete fid),, ibm etwa* »on Dem
»einigten 2lufgufie ber Brechwurjel in bem 5D?unb

j« bringen ; allein feine Äinnlaben waren fo »efl

gefcfflojjen,, baff faum ein Löffel »eil hinunter Farn,

unb baS nur, ba er von ungefähr ben 9)Junb »on

felbff öffnete. Philosoph. Tranfaft. Yol. L, P. II.

©. 856. u.. f.

Brechmittel,. Warme Sftilth / Del,, warmes

Uöaffer, unb anbere ölichte, fchleimige, wdferichte,

laue ©etränfe in großer SDFeuge genommen, ffnb

hier bie beffe ÖiettungSmittel. 6. Sßatfon

a. e. a. £>•

3« €umberlanb Focht ba$?anbi>ofF biefe $ffanje

>« einem Bret), unb furniert ben ißferben ben OvücFen

bamit ein, wann er wunb ifl. Sßatfon a. e- a. O-

©. 233.

SBann ffe einige Slerjte als ein fd)wei$freiben*

be$ Mittel »erorbnen, unb ffch auf be$ Qlnfehen

eines 2>iofcoribeS berufen, fo fcffeinen ffe ffe mit bem

rothen ©teinbrech jtt oermechfeln, ben ©iofcoribeS

»ahrfcffeinlicber SBeife unter benNahmen Oenanthe

»erftonben hat.

©ie!iff nach £rn. b. J&aHerS Bermuthung
ber Sllten.

C } 3) ©aff

/
' M y

‘ J
. x V *

r *' -
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3) Safrangelbe Sfiebenbolbe. Oenanthe cro-

cata Linn. Oenanthe cicuts facie fucco virofo

crocante Philofoph. Tranfadt. 1747.1:. 480.

©. 205. 5-U. 3.

©ie n>d cf) ff üt mebrern ©egenbe« Stiropeitg

in ©impfen. 30 re SSurjel ijf nidjt unangenehm

;

fie befiel)* aug oier big fünf Fleihern, langlichten,.

bidFen aßmytn, me lebe Den 53flftitKibmtirje(n. gleichen,

unö fo, wie Der Stengel, ooll oon einem fafrgu;

gelben, fäuerlichten, unD flinfenbeit Safte ftnb. 3 fie

Stengel read) ft Drei) big fünf Schube hoch uitb

jertbeilt fich in Diele Qlefte; er ifi Di cf gefireiff, unb

rotbgelblicf)t. 3brc Blatter haben einige 2lchn-

lichfcit mit DctiSMattern, beg Schierling«, mir haben

fie eine hellere garbe ; fie befiehen alle aug Keinen

SMatfchen, welche an einem gemeinfchaftlichen Stiel

einanDcr gegen über (fehlt; bisweilen finDDiefe

SMattchen unjerthcilf , meifiettg aber jertheilcn fie

fich auf Die gleiche Qlrt in noch fldnere, glatte, nnb

gefiricfielfe SBlgttcfjen, welche ari ihrem Dianbe ein;

gefchniften finö, unb Die ©eftalt eineg Kci(g haben.

fDie Stiele, auf welchen ihre Heinere SlumettDol;

beit ftehen, haben heroorftebeiibe Seren, unb Strci;

fen ; bk IBüitnen felbff gang weife Kronen,unb braune

Staubbeutel. 3« Den übrigen 33?erFmghleti Fortimt

fie mit ber SBafierfilipenbel überei«. ')

-> • +

3hre SBitrjel fobete einen Jpuub innerhalb breg

^.agen. Birch Hiftory. of tfie royal Society

of London, Vol, IV. Lond. 1757. ©. 342.

Sßach
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32ach einigen Erfahrungen, erregt ber innerliche

©ebrauch ihrer SSurjeC unb 33ldtter, auch bei)

SOcenfehen, ©cbwinbel,*?) ©icljtern, 3iaferet), .finm

bacfenjwang, SfuSfallen Der* £>aare, $« weilen bef*

Uge Stopf unb 9Jtagenfd)merjen, 5?angigfeit uuer;

trdgltche Jpitje tu bem J£»alfe unb bem 9)iagen,jm

tpeiien OJafenblufen, unb fehroftbcnSob. %) ©eben

ber ©mich hat Ehret in einem eerfchlofjenen Zimmer

ein Uebelfei)«. ttnb ©chwinbef oerurfacht. üBatflon

Philofooh.Tranfasft. Vol.XLxV. P. l.©. 239. auch

©talpart eatt ber 5ßiele a. e. a.D. ©. ioo.empfanb

etwas ähnliches, als er barem roch«
~

4) ©cl;ablichcr Äorbel- Seandix infefla Linn.

j)te|xS. ©ommergewächS wdchff häufig in Egppfc

ea, unb gleicht in feinen flattern bem gemeinen-

©artenfikbel, ©ein ©tengd ifl rauh, hat feine

knoten an ben ©elenfen unb wächfl aufrecht, unb,

WenigfienS außerhalb feines iSatcrlaubeS, Faust»

einen ©d)ul) hach, ©eine SMumenbolbe jertbeiltfkh

in fünf flcincre, welche getrdngt beisammen ftehen,

unb bie ©eftalt einer halben Stugel, unb unter ftch

eine Jpüiieüoit fteben jpißigen,unbgerabeauSfiehen'*

ben 3Mattchen haben; an biefer ©olbe ftnb bie

«ufjere tßlume,« großer, als Diejenigen/ welche nach

E 4 Der

$0 Stoch Schein 3* Täubin «. «, £>, T. m. p. 11,

<5 . 19?.

sc) ©ebreber ©aml. cerm. Schriften 6 2b. <®f. 26j»

philof. Tranfaft«. n. 238. mit)Vol. XLIV. P. I 4 @.228*

239. tl. f. unD Vof. L. P. U. 85^ art* ,x4»

©tal^att Dßtt $>tt SBttl Obferv* rarior. Cent. I.

Lugd. 26g7. Obft XLI 1I, 182. tt».fr
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ber Sftitfe ju ffe^en , unb »on allenjufdmmen hin«,

terlafjen in jebcr fleinen ©otbe nur ungefehr fedjg

Sßlumen eollfommene Samen. 35«e 3?ldttche*

(&rer Ärone finb ausgefchnitten, unb furjer bie

©taubfdben, welche röt&licbfe Staubbeutel fragen.

3ebe fruchtbare 3Mume binterlaht jween Saame»,

welche, wie eine Scbuftcrpfriente ju gefpitjt finb ; ;

«en biefcn hat berjenige,. ber nach innen juftehf, eine

rauhe Oberfläche, ber aufjere aber rft mit Stacheln

hefeljt , welche Deutlich gug ©elenfen jnfammen«

flefelät Unb,

3Jur ber SBennahme , ben ^9« , 2tittte , unb

gorifgt biefcn Qkwächfe beilegen, la{jen mich »er.-

niuthen, bahleg fchdbliche, »ielleicbt auch giftige

€igen|chaften habe ; fretjlkh fcheint eg meiner £0?u%

mafungju wiberfprechcn, bah $orsfdleg nidht unter

Die fchdbliche ©ewdibfe Egtjpteng johlt
;
©o lang«

wir Uiiwifchen feine Seugnifje, <unb Erfahrungen

feiner Uufchäbljchfeit haben , ifi eg fixerer/ d
unter bie giftige, aU unter bie u.nfchdbliche jn

rechnen.

5) SBilber Eurbith, Thapfia foetida Linn,

Thapfia Blackw. a. a, O. 5JL 459 .

Er ifi in Spanien unb Stalien ju £auje, unb

hat einen hefilichen @eru<h. ©eine SSBurjel banert

mehrere Sahre ; fte ifi bicf, unb faftig. Seine
©tengel werben gegen jween Schuh ho^; feine

glatter finb gref , bunfelgrün, unb wie bie SBldf;

ler ber gemeinen «Kehren; fie befieljn aug mehrern
fleinen ^IdttchenV welche b«, wo he entfpringen*

$nml

\ \
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fcbmal, unb wieber in »iele 2lbfcbnitte je r*

(palten finb, ©eiue SMumcnbolbcn ftnb grofj unb

gan* ohne Äuür, bie Blumen felbjt inSgefammt

fruchtbar ; ihre $rone gelb, unb bie Blättchen ber<

felbigen uniertbeilt, umgebogen , unb alle »an bee

gleiten ©röjie ; ihre ©aamen finb grob/ länglicbf,

platt/ oben unb unten auSgefdwitten, unb in benben

feiten mit einer breiten Jpaut eiugefafjt-

£>ie UBuriel biefeS ©ewäcbfeS, welche »ormabfS,

häufig ffatt Der Surbitbwurjel gebraucht worben ifi,

(oll gefährliche unb (ogar töbtlicbe SBaucbfltifTe, unb

tjrbrecben erregen *).

6) $flanjen, bie ben ^abnenfubarfen nabe lonv

men (Ranunculis affines)

(gie finb inSgefamt auSbanernbe @ewäd>fe. £)ie

2lrten. Der SJlnemone ausgenommen, iertbeilt fieb ihr

<®5tcngel immer in Slefte. 3hre Blumen, haben

immer männliche unb weibliche SefrucbtungStheiU

jugleid) ; ihre ©taubfäben bängeu Weber mit ben*

Jrteld), noch mit ber äirone iufammen: bie Qtniabl

berfelbigen iff, eine einige >J3flanje ausgenommen, bie

hiebet gehört, unb beren Blumen nur feefjs ©faub<

fäben haben , immer jirmlicb beträchtlich, unb bei),

allen iufammen treffen wir eine grobe SOJenge eon

©tgubwegen, meiffenS mit furjen ©riffeln, an, bie

(ich in ein Köpfchen Bereinigen. 2fbre Ärone be*

fteht immer aus mehrern, weniglienS aus Drei), jiu

weilen aus neun abgefonberten Blättchen, welche halb

<5 5

+) 6ep tsiftdHtUa. a,p. £*püc. Tut». q«nt, w
T, 459-

i
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- Abfallen, unb halb eine purpurrofhe, bölb eine gelbe,.

meiftenS aber eine »eife gavbe haben. 3ebe 3Muc

me binterlapt eine ziemliche SOJenge non ©aarneit

ohne »eitere SBedecFung, »eiche in einem runblicb
;

ten Köpfchen bet)fammen (leben.

x) 5öafier»ccjcric&, breiter 3öaffer»cgcricb,

großer ^rifcb bitel. Alifma Plantago aqua-

tica, Linn. Flor. Dan T. DLXl.

(?r rodehft allenthalben in flehenden ‘äBaffern »ilb.

@eine SBurjel giebt (ehr Diele bicht auf einanbep

liegende gafern oou ficf) ; fte i(l »ei$, unb »ie

eine 3»iebel in mehrere Jpriute eingebaut. ©ein

©tenqel »dcb(l aufrecht ohne Blätter, unb ju einer

beträchtlichen .£»!» ;
bie ülefle entfpringen immer

mehrere am» einem knoten des Stengels rings um
biefen herum in einer Scheibe oon bret) Blättchen

;

ffe ftnb non ungleicher Sange, unb jertljeilen fich

»icber auf bie gleiche ülrt in Qlcffe, unb biefe jumeis

len noch einmal, ©eine Blätter Fommen unmitfel«

bar auS ber SGttrjd; fte fitjen auf langen ©fielen^

gleichen beu SBldttern bes SBtgericbS, unb haben

auf ihrer Oberfläche mehrere 9iibben , »eiche nach

her ©pitje jnfammenfliefjen ; fte ftnb ziemlich oral,

nur bah ffc an bcpdenSnben fpitjig julaufen; feine

$£lunten ftnb, in Vergleichung mit ber ganjen iibri:

gen ^ftanje, Flein, aber bcflo jahlreicher; fie haben

fechs ©taubfdben, unb ungefähr j»attjig ©raubme.

ge mit einfachen ©riffeln ; ihr $elc& befleht auS bret)«

ecfigten abgefonberten Vldtfchcn , unb bleibt an ber

künftigen Srucht. 3hre Ärone ift, ehe fiel) bie 3Mn*

me $ffnet, rofeuroth/ nachher »eis, fte fallt halb

ab.



ob, im ttamfj jirfelrunb, unb beffcbt aus brei)

runbe« SMäffcben. 3ebe SMume ^inrerldgt swölf

bi$ jtöanjig troifene »nt» tangtid)te <3aam^ ngcf)dufe,

beren jebec- nur einen ©aamen enthält , unt) redete

äße jufammett ein ftutnpf breyecfigteS $ßpfd)en bife

ben ; fic fi(;en alle jufammen auf oev ©piije beS

fßhimenftieM auf/ ruclc&e tu brey 3irfelfebnitte ge«

lljeilr ifh

fDiefc sjjflanfce äuffert febon im ©efebmaef eine

beträchtliche Scharfe ; fie i(» fo heftig, bajj fie eben

baher non, einigen Sler^cn vob, frifcb unb bloS ge«

fkmpft äufjetlicb empfohlen, würben ift, um inSSaf?

ferfuebtigen ®efd)tt>ntfteu Olafen ja sieben, bureb weU

<d)C ba$ 3Saffer ausfliefjen Eantt.«) 9?acb einen

fliacbncbt, bie uns 9)?. Sabregau «) binterfaffen

bat, bat ibr ©e.tiujj Jporapieb,. unb anbere Sbtere

getübet.

SBann ibr einige Sferjte sufammenjiebenbe, unb

föblenbe iudüc jugefebrieben haben, fo febeint ef>

bajj fie bie afcbnSicbfeit in ben SMäftern perleitet

b«be, fie mit bem gemeinen aßegericb ju pevtpecb*

fein, ber biefe Sraft befiftf.

2) ©emeine SBalbrebe, fteigenbe 2§albrefce*

Sytien 9?yelen. Clematis Vitalba Linn.

Cie-

# -
^ ‘

' ,-L
f ^ -

«) Etmülfer Opp. omn, T. I. © 437*

ct) Defcription des plantes, qui naiflent, ou ferenguvdl’*

ieöt autour df Paris 1740. IV, @u 43 *
t *; *

.



Clematis, iiue Viorna vulgi Lobein Besler

H Hift.aeft. Ord. VI. T. V. £ 2.

©ie wdchft m Den mittägigen ©egenben (Europen«

felbft in 3^entfdjlaaD häufig, i« lebenbigen- Seinen/

Denen fie fdjdblicb ift; man hat fte auch tu 23irgi?

ttien unö 3am«icg gefunben.

3hr ©tengel bat jwar feine ©abein, fcblingt (ieft

aber bod) oft bi« fed)« (Behübe bod) an Den benagt»

barten $öv|Kin binanf, unb treibt paarweife Slefte;

ihre Blatter fitjen auf eigenen Stielen, unb beliebe»

«u« fünf flemernSMnttcben, Die an einen gemein?

fcbaftlicben 33lattftiel in einiger (Entfernung »on

eingttber gegen über (leben, unb jtemUd) fpitjig ftnb;

übrigen« aber in ihrem Umriffe bie ©eftalt eine«

©ye«, unb an ibrem üiaitbe entroeber gar feine, ober

Doeb nur einige wenige 34bne haben. 3bre 3Mu?

men haben einen guten ©erueb, unb fiben auf ©tie?

len bie wieber in brey fleinete jerfpaltcn ftnb, in

Den Sinfelu ber glatter i fie haben feinen iteld),

unb bie 2lnjal)l ihrer ©taubfdben, welche breite

©tüften haben, geht bi« auf fecbjfg; ihre Ärone ift

marfig, umgebogen, etwa« haarig, unb beliebt ge?

meiniglid) au« oier, feiten au« fünf jBlgttd;en, wel?

ehe in ihrer ©eftalt einige Slebnlfdfteit mit einer San?

jette haben. 3hre ©aarnen haben ungefähr bie @e?

fialt eine« (Eye«, unb an ihren obernQjnbe lange feber?

artige ©djwdnjc , welche ber Ofeft ber ©riffel ftnb,

fie bereinigen ffch alle jufammen in ein waljenför?

«SLigr* ^üpfchen.

eie
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©ie Ijfif i« allen ihren Steilen einen brennetib

fdjavfcn ©efdjmacf f), i>er fogar in bas baoon gebranns

ieSßaffenibergcbfy), unb erregt auf berJpautQMas

fenunb ©efdjlEvire «), eine (Eiacnfdjaft, weiche nicht

nur in einigen ©egeUben Die Bettler benutzen, tim

fld) burd) bie bannt an ben ©cbenfeln erregte ©e*

fdjmiire bie sBarmberjigfeit ber feilte |u erwerben,

fbnbcrn auch bie Slerjte ju ibrent 23orfbeile gebran ;

eben, b« fte bal Äraut frifd) unb geguetfdjt auflegen

unb ffatr eine# iBlafenpflafferl gebrauebes *) ; bie

ttnl aber and) rermutben lafif , bafj ihr innerlicher

©ebraueb bie fcbablicbfre , unbfo gar tobtüdje gol«

gen nacb ftcb lieben muffe, ©iefe ungejweifelte

©ebdrfe bat aber Weber 2Ier|fe, nod) aubere abge;

halten, fte innerlich |u geniefen: in <ynri# fpeifl

man bie jungen ©proffen }u Anfang bei grhblingl

«1$ Sugcmiife <?), nnb anbetwdrtS halten bie dauern

einen baoon angemad)ten ©alat für einen ?eeferbif*

fen>>). ©eben bie alten Slerjte »erorbneteit

ben ©aamen bil ju einem üuinteben, «II ein ab«

(0 3 . SSaubin a. «. D. h. <3. 126 . Baller a. «. O- 11.

@ S9

y) Matthiolus Comment. in Diofcorid. (&. 957’,

>) 3- $3an&in a. a. £>

9) Nicol, t hesneau obferuact. medic. Par. 1672. The

weitern Islands of Sat L. IV. obf. 4. (g. 439. M.

Martin Defcription of the weitern Islands of Scot-

land. Lond. 1716. (g. 77. 178»

Memoires de TAcadem. de Paris 1759. © 473*

•f) 3 - SKol)&iU$ Obferuatt. pefterior. Cent. III»

N. 9**



fübrenbeS «Kittel, S) unb noch gebrauchen hierin*

twbner ber bebribijefjen igtilanbe, nadjbem fit* fich

tool)l, mit Stifter »ertoabrt haben, Den Qluftjup bet*

«jjjlanäeu in gleicher 5Ioficf;X <)
f

' 1 •

3f)vc ©cfameriwolle laut fief» nach ben (Erfahrung«

ett bei Jprn. Oiatf) ©djafevS peinlich gut auf 'fia*

pter benufsen.

3) Srcuntotirjel, Salbrebeu, brennenbe Salb«

rebc , £tenen, Seinen. Clematis Flammula,

Linn. Clematis altera vrens, vulgo Flammu-

la, Löbel. Icon, ftirp. I. 627. f. 1.

©ic ttuicbil bei) SKonfpetlier, in ©rmibiufben

itnb f>itt unb toieber in «Deutfcblanb an lebenbigen

Reefen, betten fte gleichfalls fehv fcbabücb ift.

®ie bat mit bev gemeinen Salbrebe (ehr oiele

Slebulubfeü ;
allein fte ift Heiner unb jmtcr , ihr

©tcngel ift ttiebriger, unb immer »on einer ©eite

|ur anbern gefchlungen. obre oberfre Blatter ffni>

ganj einfach , flcih unb au ihrem Kanbe tute eine

©cige gejaeff, unb bie Slatfcben, aus toelcbcn bie

untere jufammen gefefjt ftnb , toieber in bret> Sap#

pen geteilt , ober belieben iuiS brei) noch Fletnertt

«Blättchen. 3bro Slumen fiijcn auf eigenen, aftigen

©tielen , welche paartoei|e aus bem ©tengel ent«

fpringen.

.
- Sludj

5) 9Ulftf$ tuv Qxfiietxu* mtbuQTixuv* op f Clineh*

Lond. 1726. <3 , 16.

») Sßartin fl. «• O . 179.



Sfucfj tiefe Jlrt [)«i tu sHen ihren Reifen *) ei;

ne brennenbe ©djflrfe, Die tn ben QMuinen felbfl fo

heftig ift, bajj fic Die Rippen enfjunbet, wenn matt

fie baran bringt a), unb auf ber #aut Olafen erregt.

•4) (Berate weiffe iffialbrebe , aufrechte ?i5alb<

rebe. Clematis erefta Linn. Flammula Jouis,

Stoerk Libell. quo demonürat. Flammu-

lam Jouis prüfe tuto, et magna cum vtilifa“

te exhiberi aegrotantibus. Vienn. 1769.

T. I.

©ie »debft in ber Sartarep, _ Ungarn, öefter«

reich, tn bem SßaKifirlanbe unb bei) ^Diontpcllier

lvilb, unb bat trieber ricle 2!ebnlicbfeit mit ber ge;

meinen 'äBalbrcbe, unterfebeibet ftcb aber burd) fei?

genbe Sfterfmable.

3br ©tengei rodebff bret) bi$ »ier ©djube,
unb gang gerate in Die Jpube; er ift blattreid)/

unb treibt unten gemeiniglich paartoeife SXeffc

;

ibre Klafter finb grob unb fattgrün, unb ent;

fpringen einanber gerate gegen über. 3bre 3Mu;
mett fieben r.ad) bem ©ipfel be$ ©teugete ju in

©traufen bepfammen; bet) ben untern ftnb bte©tie ?

le einfach/ unb fitgen in ben SSinfeln ber glatter

einanber gerate gegen über; bet) ben oberften aber

ftnb fte in Drei) Heinere ©fiele jerfpalfen.

3bt’e Blatter unb noch mehr ibre Blumen ba;

ben auf ber Sunge einen brennent febarfen ©efebmaf,

> erregen,

*) 3. Täubin a. a. D. 11. 3. 12 7.

a) €benbaf, llllb PeütMeraoires de Paris 173 j, 2JJ*
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erregen eine fKöfbe, SMaScbcn unb ©efchtoüreAO.

Stilein eben biefe 53flnhje iff es, welche ®törf nicht

nur dufjerlich als ein Slejmitfel aufgeflreut in

cerfebiebenen SIrten non ©efdjmüren 0, fonbern

auch innerlich als ein €;tract, ober als ein 3ltifgu§,

ber oon ben 3Mnmen, ober ben flattern jubereitet

werben fann , in allerlei) oenerffdjen Sufatlen , in

$rcbfen, in mancherlei) anbern faulen flieftenben'

unb bösartigen ©cfchWüren, fchroammfgten ©e<

fchronlflen, unb in einer hartitdcftgen 5^va^c (ehr

beilfam fanb. ?)

5) ©erabe blaue 3Balbrebe, Ungarifche 5Bdlb*

rebe. Clematis integrifolia Linn. Clema*

tis coeruleaPannonica, Bester aeftiu. O. 13.

Fol. 7. f. 1.

©iewdchfl in ber 2ataret), unb inllngörn wilb,

unb wirb häufig in ©arten gezogen. 3^re 5ßur«

jel ift ziemlich bief, unb hat rotljgelbe 3«fern; ihre

©tengel waebfen gerabe, unb gegen oier @cf)ub

hoch; fie ftnb hart, gefireift, eefig, unb etwas

vöt?)licht, unb höben an ben ©elenfen beutliche

Sneten, an bet en jebem immer jmet) S5ldfter einan;

ber gerabe gegen über flehen ; biefe 3Mattcr haben

fattm mailiche ©tiele , unb auf ihrer Oberfläche

»iele Dvibben, fie laufen in eine fcharfe ©piße auS,

unb ftnb am SKanbe etwas wollig; auf ihrer Ober«

flache ftnb fte bunfelgrün , auf ber untern etwas

beO;

f.) <störf a. C. fl. £>. ®. 9. fPetit Memeirw de Pari«

I.7J2. <S. 233.

*) €benb. tbenbaf. <S. 33-

1) SSenb» rtenbaf, <S> 34*

1
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heller. 3eber 2lfi fcblteb* ficb mit einer einigen

jiemlicb großen unD übcrbdngenDen ÜJMume
; Diefe

bat eine Dunfelblaue ftrone , Deren 33lattcben um#

gebogen, uuD mit einer feinen Söolle einge. abt ftnD.

3bre Staubfaden find grünliche, unD tragen gelb#

liebe Staubbeutel*

3bre SMdfter haben ebenfalls einen brennenb

fcbarfen ©efcbmacf °0 ®ie 0Kenge Diefeg ©etodcb#

fe$ auf einer Uttgarifeben SSaiDe brachte bei) Den

geldjügen De$ grinsen (jfugen oon Saooi)en eiue

0iul)r unter Die Pferde, an welcher fie in grober 2ln#

jabl Drauf giengen. Sargioni £oppetti Raggiona»

menti full’ agricoltura Tofcana, Lucca, 1759.

S. 196.

& ifi aui Der 23ertranDfcbaft Der dufferlicbert

?Oierfmable febr roabvfcheinücb, Dab auch Diefibrt#

ge , wenigfienS einige oon Den übrigen SIrfen Die#

feö ©efcblecbts eine ähnliche Scharfe befiften.

6) 5j3ortugiejtfcl)e^ Qlitemonro^lein, gelbe 2(ne#

monc. Anemone palmata, Linn. Anemone
cyclaminis, feu maluae folio lutea. Morif.

II. Seft* 4. T. iy. f.

@ie wdcbfi in $5orfugall am $agu$ wifb. 3b«
Hßurjel ifi fnotig, jiemlicb Idnglicbt, »eff, oon auf#

fen fcbtoarj , intoenDig aber roeib, nicht febr jafe#

riebt unD oon einem unangenehmen ecfelba'ten @e#

febmaef. 3br Stengel ifi jimiieb blattreicb; ib«

«) 3. 55aubm «. «• a. £>.

S &ld#©meline ©ifte« 2 S£b.
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Blaffer ft'hen auf langen ©fielen unb haben in ihrer

©eftalt eine entfernte Slehnliehfeit mit einem £erje

;

an ihrem 9ianbe finb fte wie eine ©nge gejncft nnb

ganj feicht in Sappen geteilt; fte finb übrigens

jiemlid) grojj, hart unb twft; auf ihrer obern gleiche

fattgriin, auf ber unfern aber rothlichf* 3h«
SMurnen haben einen Äelch, unb eine Ärone oon gcP

ber garbe, welche bet)be auS fecbS biS neun SMatt?

djen beffeben; jebe non ihnen binterlajjt eine bcs

trachtliche Sftenge »on ©aamen, welche an ihrer

©pilje gleichfam einen ©chwanj aber feine weitere

S3ebecfttttg haben.

3h« Sßurjel erregt auf ber Bunge einen beif

fenben ©chmerjen unb in ber Äehle eine jttfnmmcn«

fchnurenbe (Empfinbung : ihre Blätter haben einen

brennenb fcharfen ©efehmaef. *)

7) ^tichenfchelle, Äuhfchelle, Siichenfraut,
<

©inb.'

frauf, Dffcrblume, Schattenblume, grau

*Bergmannlein, Sifjwurj, 35ocF*bart/Anemo-
ne Pulfatilla,Linn.Pulfatilla, Knorr a. a.£).

I. A. 7.

$D?an ftnbet fie in ganj (Europa, oornebmlidj

in ben mitternächtlichen ^heilen bejfelbigen auf fro;

efenen ungebaufen Reibern, unb an ^einigen £ü.'

geln, Wo fte im 5lpril nnb COfapmonafe bliihef.

3h« 5ßurjel iff grofi, hofjtß , braunfehwarj;

unb innwenbig weislicbt. 3h« glatter entliehen

grfljP

*) 3. Saubin a, a. D. m. p. 11. <5, 402.
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gröftfenfbeilS ltnmiffelbnr aus ber Söuvjcl
; fte lja;

ben jiemlich Inu^c ©tiefe, uni) auf ihrer £)berf!dcbe

weiche weifte Jpaare, welche unten fel)r bicbt aaf

einanberliegen ; fte finit jum jweiffenmable in fleine

SMdttcben jertbeilt, reelle einanber gegen über auf

einem gemeinfchaftlicben UMattffiele filjen. 3bt

©tengel mäcbff ju einem bnlben ©chubbocb, ift

ebne alle Qfeffe unb an fein em unfern Steile haarig,

itnb bat nur einige wenige Slatfer; biefe fommeti

au$ einer haarigen Gebeibe, fiub biebt mit einer

weichen weiften SBollc befleibet, wie eine Jpanb aufc

gebreitet unb halb ganjunjertbeilt, halb in brei) illb;

febnitte jerfpalten. 3h’>'e gvoftc sSlume ftel)t ein-

jeln an bem ©ipfel beö ©tengete unb bot feinen

Äelcb; ibve Sroneffrbt weit offen, unb ift au$ fecf)$

haarigen unb purpurrotben iBldttcben jnfammen ge ;

feljt , welche oeilblait werben, wenn bie QMume ju

»erwelfen anfangt; ihre jablreicbc gelbe ©taubfgben

fiehen mit beu ©taubwegeu auf ber ©pitjebeS ©fern

8el6, welche gebnpfelt ift. £>ie letztere haben lange

©riffelmit weifen feibenartigen gebereben unb rofb;

lieben ©pifjen : ihre ©aamen glanjeu wie ©ilber.

©ebafe unb Biegen fre ffen fte jwar ebne ©oba*

beu unb auch ©torf e) will feine ©chdrfe baran

bemerft haben. SSielleicbt iff bie 'liftanje in einer

©egenb, unb j» einer Seit if)vc6 ^ebetW milber, ,al$

ju ber anbern. ©o oiel iff roenigfteu3 nach bem

©rfabrungeu ber meiffen übrigen Slerjte gereift,

§ 2 baff

g) L,it»ell. d« vfa znedko PuUatiliae nigricansu« Vi^s

dob. 1771. g.
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bafj Klafter, (Stenge! unb ’T-lumen , wenn fi> öudj

nur gefannt , ober mit ber ßpiije bev öcfo ;

ftct werben, eine ungemeine ßebarfe auffern, «) nnb

einen brennenben, eine ^eitlang anbaltenbeu ßcbmer;

jen auf Der Bunge pmirfacbcn ; bajj fie frifcb auf

bie JJ»anb gelegt, 9ibtf)c unb Olafen ;
t) ba§ bei'

5>unff, ber bauen anffieigt, wann man bie kleiner

jwifcfjen ben Ringern jerreibf, trennen erregt, t,)

fcf)on if)te 2fn«bi5njhingen fetjen ben 2(ugen ju, $>)

unb ba£ oon QMaftern unb QMumen gebrannte 2Saf;

fer macht Subrecben ; x) fo gar fofl ber innerliche

©ebraueb cinc$ ßt)vupr, in beffen 23cifcf)ung biefe

^Jflanje Fommt unb ber gegen ucrfcf)iebene Snfdlle

6ft. r€ für 23iolenft)rnp angegeben wirb, bie 5uit;

genfebwinbfuebt »erurfac&t haben. 4 .)

S>ie 'SBurjel ber gleichen ^flnnaen hat Feine, ober

boeb eine geringe ©cbärfe, unb oiefmebr einen fäfj«

liebten ©efcbmacF. *0 ©ie ifl d, welche bie Qiltett

pornebmlicb innerlich gebrauchten/ um auf ©peicbel

unb

e) Malier Hiftor. ftirp. etc. 11 . ß. 61. ))3 fluUi Quadrip,

brtan. Argent. 1667. ©• 123.

t) 3Jtötrt)ioIu$ Ärduterbud) 2 . 25. g. 108 . Q3ocf(er

de negle&o remediorum vegetabilium vfu. Argent. .

1752. 53 <mlli a. e. a. D.
w) Sournefort Hiftoire des plantes, qui croiflent aux

tnviron* dePa'is. Par. 172*. P. I. Herbat. II. @.225.
4>) 3 - Täubin fl. a, O. hi. 11. © 401. imt>

2>6cler a. a- D. 4.

x) Heiller a <1. £>.

^ellwittg Flora campana* Lipf, 1719. 86

0 £alUr a, fl. D*
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un& ©djweii?, unb nad) i&rer (Sprache, baS ©ift

»on ben Jperjen ju treiben. «) SMdtter unb QMu;

tnen mifebten (te unter bie 3?te$pu!oer, ß) unb mit

Surfer ju einem @t)rup gemacht, »erorbneten jte fte

innerlich in Äranf&eiten Der Zungen:») allein biefer

©ebraueb Fonnte leiclrf gcfd&rlicb werben. fföit

grofferm SOorfbeile bebient man ftcb btefer $flhnje

tmb be$ Darauf gebrannten SBafferß dufferlicb in al;

ten ©efebwüren, wo ftcb faulet gleifcb jetgt, unb in

SBunben btt) iJ5ferbcn.3) Sie 3Mutnen fann man

auch gebrauchen um Damit grün ju färben, e)

8 ) ©cbwdrjlicbie Ä'ücbenfebelle , fcbwdrjlicbte

SBin^blutne. Anemone pratenfis, Linn.

Pnlfatilla nigricans, Stoerk Libell. de viu

medico pulfatillae nigricant. Vindob, 1771.

cum icon.

3bre SBurjcl ift ldnglirf)f, rttnjlicbf, »oö 3a;

fern pon ungleicher Sirfe ; ©fengel, iSIdttcr, ©tuu6;

fdben, ©fanbwegcunbSaamen jtnbwic bei) beroor;

bergebenben; aber ibre Blumen ftnD ptel Ffeiiter unb

bangen über. Sie Svrone iff piel bunfler gefärbt,

unb betjnabe febwarj unb bie sßlditcben berfelben an

ibrer ©piße umgebogen. Sftatt ftnbet fte in ®cbo;

neu unb in mebrern ©egenben Seuifcblanbg, pornebtm

lieb bet)2ßien auf magern fonuigengelOertt.

S 3 ©te

«) 3. Täubin ß. e. a. £>.

n) 55&det ß, a. D.
r) -frellroing a. ß. O.
>) 3 - Täubin a. ß. ö.
*) #eUit>iitg a, a. £>. <3. ??•
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©ie hat nach ben (Erfahrungen bei £rn. ©forf

c. D. trenn fte and) nur gefauet wirb, einen btenj

nenb fcßavfen ©efdjmatf, bcr lange nidjf auS bei»

9Jiunbe ju bringen, ober in ber 5Burjcl gelinber i|h

SDiefc burebbringenbe ©cbärfegchtfelbff in baSbaoon

gebrannte SBaffer über, unb' auch bas @etrnct erregt/

wenn eS gicid) anfangs herbe fdjmccft fh
-d)cnbe®d)mer;

jen, unb ein Betulich lange anbaltcnbeS trennen;

allein eben biefe ©chdrfe lief’ &rn. o. ©tbrf oerntu*

tben, bafj er iljn leicbt eine bjcitfnmc Olidftung würbe

geben fonneu, unb glaubte nmflid) Don bem innerli«

eben ©ebraud) beS fptractS in fdjtoadxn ©etritbten,

§u felben bis Ditrjehn ©rane mir Sucfer, in tief ges

wurjclten Äranfbeiten t>er Singen, unb pon bem

äufferlidkn unb innerlicbe*-©ebraud) beS mit bem

lrocfcnen S'raute angeaoffenen feebenben SSaffer in

ftinfenben bösartigen @efd)toören glilcflidje SBirFun*

gen gefeiten $u haben. \

9) Slttemone mit 9?arcij?cnblumett. Anemone
narcifuflora, Linn.f Pulfatilla trianthos ful-

phureafemine nonpappofe. Barrelierlcon.

464 .

©ic rodehft auf ben fchwciljifrifcben , öfter«

reidtifdten , unb ftbcrifdkn Sllpen milb , unb halt

mehrere 3ah« auS. 3h« Sßurjel ifi

iafericht, unb itt Diele ©cheiben eingebüHt. 3h«
Blatter fuf>lcu fich ganj rauh unb tveid) au ; bie

uttferft jitjen auf eigenen ©tielen, unb finb in fünf

Sappen getheilf, beren jeber toieber in jtoeen, ober

bret) Slbfchnitte jerfpalfcu iftj bie glatter an bem

©tengein finb brepfgeh, unb wie eite ftoe&c £anb
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öuigebreitet. 3bt’e Blumen haben eine« gute«

©erueb, unb flehen ju fecf;5 brä acht auf Stielen,
• bereu jeber nur eine 5Mume tragt, in einer 9lrt »on

Selben bekommen ; ihre Strone iji gewölbt, unb
weis, aber von aufien etwa$ röthlicbt ; fte befielet

au$ fecbs> bis! fteben QMättdjen, 3bre Saamctt

vereinigen fiel) in ein grofjeö, runbeS, unb breit get

brucfteS Köpfchen ; 3. Täubin fanb ihre Blatter

jwar anfangs fug, im ©efebmaef aber hinten naefj

febr febarf. a. a. D. Ul. 0. 860.

Ohne Sweifel haben mehrere 9lrfen biefeg ©e;

f^lecbiö ba$ gleiche 9vecbt unter biefcbarfe93flanjen;

gifte gejablt iu werben; ba ich aber feine fr«

fabrnngen vor mir habe, bie meine ?0?utbmafungeti

bedangen fönnten, fo ubergebe icb fte hier mit

©tillfcbweigen.

10) Dotterblume, ©cbmaljblunte, Äuljblume,

S’iacbblume, ®atrenblume, 93?os'blume, gelbe

Uöiefenblume, ©olbwiefenblume, Doctor*

blumen, beutfebefapern. Caltha paluftrisLinn,

Knorr, a. a. £>. 1 . H. 2.

Sie macbtl in gang furopa an feuchten Orten,

ttt SKorafleu Sumpfen, an Aachen, unb fleinern

SSnjjern , bie burch bie SBiefen laufen, unb blüht

vorn Slpril bi£ im ben frnbemonatb. 3bve

SBurjel halt mehrere 3al)t’e nach einanber au$, unb

beliebt auöfebr oielen Safern. 3br ©tengel ift, glatt

wäcbfi ungefähr einen Schuf) hoch, unb ift weher

am blättern, noch am Blumen fehl' reich. 3bi'e

^Blatter haben eine glcinjenb glatte^ Oberfläche/ unb

S 4 in



in ihrer ©eflalf meiflens eine 9FebnltcbFetf mit einet

3?iere, juroetletfmcl)t mit einem Jperjen ;
ein intern

Slanbe ftub fte fpiljig, rote eine ©dgc, gejaeft, uni)

nur Diejenige, rodele unmittelbar aus Der SBurjel

fomnten, haben eigene ©fiele, 3 bt'e Blumen finb

grofj, unbjtijenauf eigenen, aber Furjen ©tiefen , fte

haben Feinen ildcl), aber ungefähr bunbert ©taub«

faben, unb »tele ©taubmege, ebne ©rijfel; ihre

Tratte iff »an einer hoben glanjenö gelben garbe,

unb befielt gemeiniglich auß (echs, feiten nur attß

fünf runplicbten flattern, welche an ihrem untern

<£nbe treber ©(huppen noch ©vübeben babett, 3ebe

5J?>lame biitterlafit mehrere, uugefebr jroölf, ©ag<

mengebaufe, Dic, t»ie Die ©fraleu eines ©tertt$ ge«

gett einanber flehen, unb einegrofe SRenge ©aa*

men in fleh fcblietien«

Ob fte gleich Pen Siegen , unb Pen bem £onu

pieh, unb fo lange fte noch jung ifl, gerne unb ohne-

©chaben gefrefett wirb, x), obgleich ihre noch un*

geotnete 3?{ume ebemabls flattjber Äapent cinge*

macht nnb gefpeift worben finb, 5) obgleich bie dienen

aus btejen QMumen, wenn jte ftcb eiumabl geöffnet

haben, ©tof ju 2ßacbs entlehnen, <) unb oiele

Ärduterfuttbige nichts ©djablicbes an ihr bemerff

haben tpoll eit ; *) |o fanb fte bech Malier een einer

bvem
k |

*) ©cfirebet ©amfung »ermifchfer ©(Stiften 3. 2b«
@. 18 ,

») 2t>>t>arb bfonorn. tDflantenbißorie 1 « S. ©. 373.

0 ‘JUeeitf:» a- a Ö. u. @. 140.

*3 3. Saubin a. «. D« hi. 2b- u« 47®* ««

U
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drenncn&en ©chärfe, *) unb Crbflrbjäljtte fic unter

bie Qjiftt.fi)

xi) Jjbahnenftffiavfen. Ranunculi.

gin natürliches Qefchfecht oon *}3flansen, ba$

fiel) fcbon Idngft burch fetue giftige ©gcnfcbaften,

unb burch feine, wie wohl etwas flüchtige, unb burch

Slusöünften, Irocfnen, ober Jochen jn milbetnbe,

ober ju bejroingeube, ©chärfe, bie alle Steile be$

lebenbigen tt)ierifcf)en xorperö angreift, unb beinahe

allen Orten gemein iff, bet) ben deuten oerbächtig

gemacht hat, -

'

£>ie meinen »on ihnen Ralfen mehrere ^aljre

auS, unb »tele lieben einen feudjten 33oben jehr.

3hre QMumen hnben ftelch unb&rone, unb eine

unbcfiminite aber immer beträchtliche Slnjabl oon

©taubfaben , unb ©taubtuegen, welche Weber mit

bent Selch, noch mit Der Srone jufammenhdngen

;

if)t' Äelch fällt halb, nachbem bie SMume aufgegan;

gen ift, ab, unb befteht mcifienS aus fünf, juweilen

nur aus bret) Blättchen ; ihre Srone iff glänjenb,

unb, glatt, bet) ben meiften gelb, bet) einigen weis,

fte befiehl gemeiniglich «uS fünf, jttweilen nur au$

bret), unb bet) einer 2Jrt aus acht Blättchen, welche

Weit offen flehen, unb runblicht ober beinahe Wie

ein J?erj geffaltet ftnb; jebeS biefer Blättchen bat

unten an feinem fcbmälertt gäbe ein fleineS

©chüpchen, ober ein glänäenbeS ©rübeben. 3hre

6 s ©taubj

*) a. a* ö. n* ®. sa.

#0 «. a. D. i. <5 . 273.
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©taubwcge haben «ur sani Furje , unb Fromme
©riffel. 3bve ©aamen ftnb glatt, uni> jieben allein

in t inein runb.ic&ten, uni» ftnc&Uc^tt’n Äoptim bet);

fammctt.

Vieh lagt jie auf bei* SBaibc unberührt

ftebeu, friftt fte aber in Der .Strippe unter anöcrtt

grünen gutter, ober unter bem £eu gerne, unb
ohne Schaben-

i) kleiner ©umpfbabnmfufj , langer üßajjer;

bahnentut', aefenter langer Bafjcrbabnenfujj,

©peerhaut, Flein ©peerFrauf, ©icbtfraut,

«BrennFraut. Ranunculus Flammula. Flor.

Dank. T. DLXXV.

€r kaebft in gattj Suropa an feuchten fumpftgen

©teüen, unb blüht oom 3ttai) big in ben ©rnbe;

monaf.

©eine tSBurjel ifi lang, unb runblidjf*, fein

©tengel, welcher tbeilg aufrecht in bie fteigt,

theilg auf ber Srbe liegt, nnb oft jween ©cbul) lang

ift, tbeilt ftch in jiemlicb »ielc Slcfre. ©eine SMaf;

ter ftitb glatt; bie unierfle entfpringen aul einem

©tiele, ber feiner ganzen tätige nach in ber SSitte

eine Vertiefung bat; fte ftitb an bepben gnben

fpiljig; ihre ©eftalt nähert ficb halb mehr ber ©e,

jlalt eineg €neg, halb mehr ber ©eftalt einetianjette;

meiftenl ift ihr 9ianb ebne Sahne. Sie obern

SSlatter entfpringen aug einer ©cbeibe, unb bie

obern ftnb febr fchmal. ©eine jahlreicbe Ultimen

haben einen haarigen Äelcb ; ihre Ärone ifi Flein,

adb,
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gelb, unb gldnjenb glatt; jebc$3Mdttcben berfelbigen

bat an feinem untern ©tbe ein fleine$ ©rübeben,

mit einem erlebten fKanbe.

(Er bat eine brennenbe ©ebdrfe, bic aber bodj

nidjt ju allen 3<-'tfcn feinet ^jflanscnlcbenS gleich

flarf jfi v) unb erregt auf ber Jpaut S3lafctt, unb

©efebunke, fo baf ibm nicht nur an einigen Orten

bie Bettler gebrauchen , um ihren dtinbern bamit

füuftlicbe ©efebroüre ju erregen, bureb welche ffe

ftd) baS Sßitleibcn ihrer iftebenmenfeber ju »er<

jehaffen fuchen, $; funbern auch an mebrern Orten

bie Slerjte ffatt baö 3Mafenjlafter$. <0 £)ie

sjjferbe befommen, wenn fte biejeS Sraut freien,

eine Ärantheit ber Seber, bet) welcher biefeS (Ein*

gcroeibe gauj mil ^Maschen unb Söürmern ange*

füllt wirb,ir) unb ©chafe bie ihn auf ber SBaib

(reffen, befommmett baoon citteSnljünbung ber ©es

barme, bie fleh mit bem $obc enbiget. e)

2) ©rof;

v) ®enig|len$ siebt er nicht immer Slafen. ®artiti

ö. a. £>. <5 - 179-

£) 5?aUcr Enumerac. methodic. ftirp. Heluet. indigen,

Goett. 1742. 323.

c) Sie SCÖU55<tfcftC ^Ccrjte ipetit Memoires de Paris.

173 2 - 233- Baller an r. a.O- StaDereSbpbemu*

Befkrifn af gamle Carleby Abo. 1754. @* 51.

freiti t>ott Ätnberfranfbeitcn überfeit fcurcö JKurrap,

3. 2lu6g. 1774- © 428t

v) Böller hiftor. ttirp. hrelvet. indig. II. 79.

$) Sabregau a. a. =0. IV. 44t 3« S3a«f)in tiü*

plant. Ul. £1). 2 . ©. 86$.
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3) @rofjer ©umpfbabnrnfuß, großer langer

58ajjerbflbnenfujj, großer fdfarfer, langblat?

teriebter Jpabnenfujj, ©peerfraut. Ranuncu-

lus Lingua. Linn. Ranunculus longo folio

maximus, Lingua Plinii. 3. sgou^l« fl. a.£>.

III. Zf). II. ©. 865.

<£r rociebfi mit Dem »orbergebenben, miewobl

eftoaS feltencr, an Den nebmlicben Orten unb blühet

im iBracbmonatb*

©ein ©tenge! maebft aufrecht, unb bis jrneen

©cfmb boeb, er ifi rur.Dlicbt, unb tnroenbig bol)l

«nb treibt einige Qlcfie. ©eine glatter ftnb lang

fpiljig, unb juroeilen gauj mit einer fehl' feinen 2Bolle

befleibet, fie entfteben aus ©d)eiDen,unb haben L ine

eigene ©tiele-, ii>rc ©ejiult nähert ftcb ber ©eflalt

einer £anjette, unb ibr Oianb ifi enrroeber ganj

glatt unb gleich, ober rcieeme ©äge gejaeft. ©eine

«Blumen ftnb jiemlicbgri.fi, unb fitjen auf ben ©ipfcln

6er ülejte ; ihr Äelcb ifi glanjenb, glatt, unb jeöeö

SMattcben bat an feinem untern &ibe ein fleineS

©ebüpeben. Sie äinjabl ihrer ©raubfäben gebt

juroeilen biS auf bunbevt. Unter feinen ©aamem
fapfeln, arten einige aus unb lieben gleicbfamalS

©ebuppen jroifeben ben übrigen.

2tud) biefe 9trt bat eine brennenbe ©ebrärfe, 0
bie in blättern unb ©aamen noch großer tfl, als

bep.

0 Malier ’Hift, flirp. n. 6. 78.3. SJaubina. a.O. in.

2 . 8^5 «
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bet) Der ertfern 51rt, unb taugt öftrer, wenigflen*

fo lange fte frifcl; ifl, nicht jurn gutter für b«$

2* iel). 0
3) ©cbavbocf, ©djarbocBFrauf, SBlatterFrauf,

wilb?üfFelFraut,«Kei)enfrauf,geigwaräenFrnuf,

Flein ©d)ülFrauf, Fleine©cbülwuri,©cbwalb*

Wurz, ©ternblümlein, ©elbfternblümlein,

©cljmaHfrevttblume, (ErbgerfFe, 2Mberf)üblei»,

Raffen fjüMein, geigblattern,(Eppich. Ranun-

culus Ficaria, Linn. Chelidonium minus,

SBlacFweH a. a, 0. $1. 15.

©ie wächli in allen ©egenbenCEuropenü an fchaf;

tigen Orten auf fcbwammigen ©oben, auf faftigen

gut gebüngtett liefen im lleberflufj, unb blühet

»on SQccri bis in ben 93?at)moitatb'.

3bre Hßuvjcl ifl pen au§en gemeiniglich braun,

unb bat einen efelbaften, unb itifammenjicbcnben

©efcbmac! ; fte befielt au$ oielen Klümpchen, welche

burch Safern unter fich »erbunbett ftnb. Stengel

ift fchmacb unb liegt auf Der (Erben auf ; feiten wirb

er über einen ©cbub lang ; er treibt bin unb wieber

Slefle, uttb i|f zuweilen rüthlicht. 3bt'e Blatter

ftljen auf ziemlich langen ©fielen, unb haben einiger«

mafen Die ©eflalf eineü ^»erjenü; fte ftnb halb

gröjier, halb Fleiuer, unb öfters zu nachfl an bem
©fiele mit einem braunem glecfen 'gezeichnet; ihr

Slanb ifi halb ganz gleich unb glatt, halb aber hat

er ginfchnitte,unb?öinFel. 3(jre 5Mumen haben nur

ungefähr jwanjig ©taubfaben, unb gemeiniglich

ein*

O ©Itbitfch tternt, Stbbanbl. in, 377,

\
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eine mitlere ©röfje, unb fifjen ein$eln auf langen

©tiefen in ben Sßtnleln ber QMatter. 5br Sel<h

bedeut mi brei), ihre Stronc hingegen au$ eier bi$

neun, gemeiniglich über aus acht Blättchen; biefe

ftnb gelb, glänjenb glatt, unb in ihrem Umfange

runb, wie ein <£t) ; jebe» con ihnen hat an feinem

untern Snte ein länglid)te$ Schüppchen.

3hre Sursei hat, »ornehmüch ehe bie fjjffanje

blüht, eine beträchtliche Scharfe, bie auch in bas

bauen gebrannte SBafier übergeht ; fic beifef aufber

Bunge, unb hat einen herben, anfangs fauren, nach«

her aber bitterlichen, ecfelhaftcn ©efchmacl; wenn

fte frifc^, unb gedampft eine jeitlang auf bie Jpauf

gelegt wirb, fo erregt fre Qolafcn, unb ©efdfmüre,

unb ihr Saft in bie STJafe gesogen, 9?iefen.w) Sie

verliert! aber alle Schärfe, trenn bie Sblumen ju

verweilen anfangen, ober gelocht trirb*,g>) bann hat

fie einen fchleimigen,unb etwas fühlenben ©efdjmacl.

2)ie altern Slerjte fthreiben ihr auch folgte Strafte

ju, unb fJjorhare rerorbnet baS bamit gelochte

Sßaffer innerlich fo, trie anbere eine barauS s 11 bes

reifete Salbe äußerlich, in ber ©olbaber; bas bar*

<iu$ gebrannte Saffer jaulte man cormahlS unter

bie Safehmaffer ; unb fdjon mehrmahlen hielt ber

«mripenbe 'ISobel bie im Sinter unb grnhliug burch

anhaltenben Olegen entblöfie Sursein für ein com

Fimmel gefallenes ©eträpbe. x) 2ltt$ eben biefer

Sur#
») Stapf «. a. £>. ©. 9j.

4) Stapf a- a- £>. <3 . 99.

%) ©einer Phjrtograpb. facr, general, P, i, Tigut, 1760«

Ji.
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ggurjel lehrt $armentter eine 2frt ©tat'Fmeh! jtt

bereiten. 40

Sie übrigen Obeile «Jjflanje ftnb ohne alle

©(Dürfe. «) Sie SMafter haben einen Frautarfigen,

etwas Füfjlenbeu ©efdjmacf, unb werben in Itplanb

als Bugemüfe gefocht; «) an anbern Orten aber aud)

mitBucFer, Sßein ober (£§tg angemacht unb gefpeijb

»ormahien gebrauchte man fie gegen ©cbarbocF.

Sie Blumen ftnb, weil fie ftch früh jeigen, her

SBienenjucht fef)r jntraglicb. ß)

4) ©iftbabnenfnjj, 36öffevhflhnenfu§, brennen;

ber Jpahnenfujj, bofefter Jpaljuenfufj, Sßafjer;

eppicb geigblattern Oppicl), gvofcb pfeffer.

Ranunculus fceleratus Linn. Flor. Danica

DLXXI.
53ian ftnbet ihn ganj Europa an c35agergrd6en/

tinb Sümpfen. ©eine SBurjel behebt aus einer

großen Sftenge bünner, langer, weifer, unb fenfrechf

laufenber gafern : biefe oereiuigen ftch in einen

©tatnm, ber gleichfam in ©cheiben eingehüllt ifl.

©ein ©tengel itf bicF, t>on außen grün, innwenbig

aber wei$; er ifi fwbb unb oornehmiich bet) einer

erroac&fenen ^Jflanje nach berSBurjeljufchntammtg.

€r

Avatitcoureur 1755 . Unfc Memoire für eette queftion,

in diverfes vegetaux, qui pourroient fuppl^er en tem*

de difette a ceux, qu’ on employe communement ä la

nourriture des hommes et quelle doit en etre la pti»

paration. Paris* 1779.

u) Ärapf a. a. £>. <3
• 9$-

«) Sinne Macell. olilor. 127.

(0 ©lebitfeb «. «. £>• u, @ f 14a,



<?r mäcftft aufrecht, juiKilen bi« auf jmeen ©djuft

ftocb, unt) theiit fiel) in Diele 2Ie|h ; feine Blatter

JinD alle glatt, Oie untetfte ftljen auf langen ©fielen,

unb jtnö in Drei) ©tücfe aetfteilt non nxlcften Ote

bei)öe äußern roieöer entjroet) gehalten, öas mittlere

aber in Drei) Heinere 'Jlbfcbniti e gefpalten tft • Oie Obern

jütö fcbntäler, aber gleichfalls in Drei; Rippen aetfteilt,

ttelcfte, roie Oie ginger einer JpaHÖ, aus gebreitet fxnö;

Die obern ftnö einfach, unö nur ganj feieftt in bret)

Slbfcftnitte gefpalten ; öieobetlh finb ganjunjertbeilt,

unö tm Umfang runö, rote ein <5t)- ©ein« Blumen

ftnö Hein, unö haben ungefähr jmanji« ©taubfäöen

;

tftr Äeldj ift umgefcftlaaen ; ihre ftionc if} blaggelb,

unö jeöeä ihrer SMättcben bat an feinem untern

fcftitialen €nöe ein Heute« ©rübeben, tpelcbeg mit

einem fcftmalen SBuIfie eingefaßt i|i. €r ift

Da« einige ©ommengemäcftg unter Dem ganzen

©efqjleeftte.

5Me feine Sfteile haben eine ungemein ©eftärfe,

Die SBurjel,r) mann fte nicht in 5)?(ii)itionatft

auggegrabeng) getroefnet, ober mit ‘SSBaßer aefoebt

roirö ;
e) Der ©tengel porneftmlicb roenn er noeft

jung ift, ober, wenn man Die ©pitje Deßelbiaen

prüft

4-f ^Cbfttf Ephemerid Nat, Curiof.Decur, III, arm, 2.1695,

i°7

i) Sann i(i fte gans milö/ unö itnfcbäölicft* Stapf

g. a. O. 1, £rf ©. 12.

0 Sbenö, 3. £rf. ©• 13,
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prüft ; 4) Die SMatfer, ») fle mögen rof» fep, 9) ober

fltftampft, >) ober jirifcf)en ben gingern jerrieben merz

i>en,x) poritefimlicb Der barautf g^prefiie ©aff,*)

ober ein Damit ge macfiter Slufguji, v) bie Blumen, unb

in biefer pornebmlidj bie ©taubroege/v) erregen auf

ber Jpatif ein 3ucfen,?) einen ©djmer$en,o) ein

S5rennen, *) eine 9i 6 t()r, ?) eine SBIafe, ») ein ©e<

fc&roür > t) machen/ wenn (ie in ben 93?unö fomtnen/

$ iDertenige £bcil/ber jun«4)ü an ber Hurrel iji, ift

tnilb, unb roann bie Wanse etroas alter wirb/ faft«

unb gefdmtacflo«/ unb unfcbüblid). Srapf a. a. D.

<£rf- 3. ©• 13 > 14.

v) ©ettecfnet ober swo <3tunben lang mit jtrblf, bi«

fccpscbn £beilen ®affer« gefocbt, finb fie gamopne

©d)atfe. €benb. 17. Srf. ©. 21. 19. €rf. @.

21
/
22*

») Stapf- 4- ®tf- *3- *4/ !*•

0 gbenb. 6/ 8* 12. (Erf. 14, 23, €rf. ©. ijr »19. aj.

«) ©benb- 13. <£rf. ©• i0 >

Sbenb. iö. 24» ®rf. <3. 20. 24.

p) Sbenb. 21, 22. ©tf. 22, 23.

») ßbenb. 4. 7. 13- ©• 13*19.

t) (Ebenb. 6 . 7 - €rf. @. 13. 16.

») ®ann fie länger brauf liegen bleiben. €benb. 8=10.

13. €rf. <3. 16 * t8.

w) ®enn fie langer Darauf liegen bleiben, €ben&.

8*13. €rf. <3 . 16» 18. '

») EßaÄ unb nach. €benb» 6 . @rf <3 . t?.

Sßacb sreblf ©tunbett bie Blatter. (fbenb, 6. £rf.

<3. 16. nocp bülber bie Blumen. 7. (Jrf.

r) @0 roopl auf einer gefunben, aWauf einer warjigen

£>aut Sbenb, 9*13* Srf. (3. 17*19. ba* »on ben

33lumen langer nicht supeilt. €benb. ia. ßrf.

@. *7*

©melin« ©ifte. # Sb* © Sunil«
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Sunge unb ©c&Iunb raulj,«/) un& erzeugen eine

in btefen Stilen Ijartndcfiqen ©cömerjen,40 ein

unerfrägliebei trennen, x) Siötlje, 4) (Sntjünbunq, «)

Slbfc&aien Der Oberhaut,«) unb ©prdnqe,/3) einen

äufertf häufigen 3 u fl'^ bei ©peicheli, y) einen cer<

borbencn (Befefjmacf, s) einen fiumpfen, mancbmablen

eineflechenben©chmeräen in Den gähnen, 0 ©cbnier*

gen, unb Oiöthe an Den gahnffeifct), unb jumeilen ein

SBIufen aui bemfelben.<?) ©cbon roenn man Die

Sßeile biefer ^fianje gmifcben ben ginqern reibt, >»)

ober fonft f)anbtf)int,3) ober im Dörfer jerflöf},«)

ober mit focßenben Gaffer ananfi, /.) ober mit

5Bi#r focht, a) reißen Die flüchtigen £ünfie©cbIunD,

9?afe

«) ®benb. i, 4« y. 1 6. €tf. <3 . 12.14. iy- 20.

<P) (Ebenb. 4 «5. >6. 21. (Erf. 3. 14. i$. 20. 22.

‘ x) (Ebenb. ebenbaf.

4) ©enn fte länger in bent ©unb bleiben. (Ebenb.

4 j. <Erf. 3 . 14. 15.

«) ©ennfte langer im ©unb bleiben. Sbenb. 4 . 5 , 21*

(Erf. 3- 14 - iy. 22 .

u) (Ebenb. ebenbaf

ß) (Ebenb. 4. y. (Erf. 3. 14. iy.

y) (Ebenb. 4. y. iß- £rf. ©. 14. xy. 20.

J) gbenb. 4. y. €rf. »

«) (Ebenb. ebenbaf.

?) (Ebenb. (Ebenbaf. 4. (Etf. 3. i3.j;i4«

») (Ebenb. iy. <Erf. 3- 20, 22.

s) (Ebenb. Ebenbaf.

0 Sbenb. 14 . 0. 19.

*) €benb. 2 i. (Erf. 3. oa:

*) Sbettb, ßbenbaf.
V
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3?afe un& 2lugett, mit» prellen aa$ ifjneti ©cbleim.«)

unb Sljrdtmu) auß. £af man Dal llngfiicf gehabt,

etroaS non biefer fpflanje hinunter ju fcbllnaen, fo

erfolgen brenncnbe, anbalfenbe, ?) unb jumeilen

gleiebfam gicbtcrifcbe ©cbmerjen in ber 5?tf)le,o)

graufame SKagenfcbmerjcn , unb SSangigfeiten,*-)

unb eine nöüige Untbdtigfrit biefe? ©ingemcibeg,?)

©cjjlucbjen,«') lange anbalfenbe Q3aucbfcbmerjen, r)

leiste ©bnmac&tcn,«/) SSerhreben ber 2lugen,g>)

Sucfangen in bem übrigen ©e(ic&te, x) in ben Unter?

© 3 leibe.

k) 53enn man bie Wan$e in großer Sftenge an einem

engen Ort serflb§t. Sbenb. 14 . €rf. 19 .

») gbenb. 14 . 1 5- 2i- Srf. 3 . 19 2°- 22 . unb ba$

noch mehr »sann ein £beil ber ipfJanse an biefe

Steile gebraut wirb.

*) gbenb. 24» £rf. ©• 24.

«) Sbenb. Sbenbaf.

n) ©cbatf. a. a. O 3. 108.

e) @0 bafi bie fchärfiie ^Brechmittel ohne SBirfung waren,

©charf. a. e- a. D.

ff) ©charf a. e. a. D.

r) 2(n oerfcbiebenen Orten- Ärapf a. a. O, aj.Srf*

3 23.

v) (Ebenb- ebenbaf.

4) ©djarf a. e, a, D.

%) ©abin gehöret »ornebmlicb ba« farbonifehe ©elacb»

ter, wie e« bie alte Slerjte nannten, welche« ©charf

«. e. a. D. auf ben ©enuß biefer 3)fl«me beobachte,

te, eine Benennung, bie tu einer ihrer Senennun 3

ent Hetba iardoma $nia§ gegeben bat.
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leibe/ 4^) unb in ben ©ltnb.iu,«) falte ©cbtoeife, «) — j

unb nicht feiten ber $ob. ß) , \

£iicfe Sufälle, gegen welche 25recbmiffel, laue$

SBajfer, unb SKilcb in großer Sftenge getrnnfen,unb

überhaupt bie /peilart, bie ich gegen bie Söitlungen

feburfer $flnnjengifte porgefebrieben habe, r) bie

be(fc nnb fteberfte Jpulfe oerfebafft, nornebmlieb aber

bie giebterifebe Sucfttngcn in bem ©ejtcbte, welche

fo oft auf benföenujj biefer^flonje erfolgen, machen

eSfebr roabrfcbcinliel), bap biefer opabuenfufi eben

biejenige fcbdblicbe '13flanje fei), welche 5Diofcoribe$/

unb mit ibm bie übrigen griecbifcbe 2lerjte unter

ihrer ocrjlanben haben.

5njtoifcben Fomtten toeber bie granfame 5ßir<

fungen, roeldfe fte auf ben menfeblicben Körper ge*

habt bat, noch ber $ßtcbermille, welchen baSiBieb

bagegen äußert, ba ed ihn auf berSBaibe lieben laßt,

unb

4) 3« feinett innern Stbeilen. Ärapf «. a. £>. 2Serf.

u) ©iarf. a. a. £>. @. 108.

«) ©d)arf a. e. a. £>, bei) troeen 3falienern/ bie bal

Äraut/ mitSfiig angemaebt/ al« ;@alat fpeifeten.

0) Ebenbetf Unb 3(mat. fufttanu« Annot. in Diofcor.

276

y) *ftur nüfsen bic, nach ben Erfahrungen eine« Ärapf«

«• ö. O ©. 26. u. f. @§i9 f ^>onigr Sucfer, minera«

lifebe ©auren fo gar nidjtl/ baf; fte »ielmebr big

fcbäblidte ©cbärfe biefe« ©enx'cbfe« »erflätfen ; felbft

Oel» SOtilcb/ 53utter fdjwdcben fte nicht/ wann ffe

ntd)t in .ungleich grbfierer 9Henge gemmtntett
.
wer*

ben.
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uttb nur in her Grippe unter anberm gutfer, s) ober

unter bcm Jpeu frißt, 0 auch felbjl tue $vanff)dtenO
unb ba6 ©tcrben, welche auf ihrem ©enujj unter

ben ©chafcn erfolgen, *) unb ber ichen&rafte,

bie ffe auf einen Jputib äußerte, $) bie 9J?enfchen

ab^atten , fie ju ihren 23ortheile gebrauchen ju

wollen.

@ 3 3#
^ '

' '
] . .

*
1

i

J) ©ebrebet ©antml. germifd)f. ©ebrift. Hi. 71.

©UDitfd) de method. botan, Lipf. 1742- 49.

0 Surd) 3tuebünfren an ber (regen l'uft/ unb 2lu«»

troefmn »erüeren alle 2beile ber Ipßanse/ fclftd ber

auegepreyte @aft, alle ©Würfe. Ä.apf a. a. O. Srf.

@. 20. 21.

?) 3brem ©enuß fWreibeit bie Wirten ba« fo genannte

falte Jeuer mp ba bae 53 icb auf einmabl niWtmebf

freßen roitl/ sirtert unb fWauerf, unb unter bent

tSaucbe (tarf aufgeloffene 2lbern befomntt. ©Wteber

a. a. £>.

<t) ©ebreber ebenbaf..

») Da« ©rftemabl litte er oon einem, üotb bef ©aftc«/

ben man if>nt,. naW- bent er Dreg Dagc lang nur

wenige« ©rob/ unb gar Fein SB3 atlei befommen patte/,

«ingab/ niWc«/. roeil nian ibm fogleiW Darauf viele«

tBa^er ju faufen gab,; Da. man ibm aier nach srccen

ben ©aft rcieber, unb wo ©ruitben Darauf gar fein

Sßaßer gab, fo befam er ©angigfeit; unb igtbreWeit/

er mürbe unrubig,, unb beulte/ unb uneraebtet man
ibm fffiaffer genug gab/ fo erleichterte bie« Doch

niWt ; er erbrach ftd) noch immer/ frümmefe fiW

sufammen, unb brachte bie 9taWt außerft unrubig

tu ; man febog ibn Stob/ unb fanb/ ba man ibn nod)

roarnt terglieberte/ feinen SDtagen jufaranten gefebnürt»

bin nnb roieber entstäubet/ boWrotb/ unb auf feiner

innern SlüWe angefrefen. Äragf a. a. £>. 2j, 26.

€rf. ©. jj. 26.
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3cf> miß ba»on nicht fagen, ba§ Die Bettler in

©ngellanb uni) ©cbrccben, Die auf Den 3a|vmävFtcn

herumfafjren, ftch ihres ©afteS--beDienen / uni>

ficb ober ihren Sinbcrn ©efcbwürc in Die S33eine j«

aßen, tt)oDurc(> fie Dasl €0?itlciDen atiberer betrugen;«)

auch 21er$fe bebienten ftch ihrer flatt eiltet Olafen«

pflajierS, baS fte »ornebmlich in Oi^tgen Sranfbeiteu

auf bie Jpanbmurjellegten, *) unbanbernempfehlen,

baS baoon gebrannte febarfe SSßaffer anfjerlicb iti

faulen, auch in bohlen ©efc&mitren, »ornebmlich

tn folcbcn, welche »erhärtete ©eitenwanbe haben.*)

Sluch fogar beit innerlichen ©ebraud) Diefeö ©e«

wacbfeS, weichet burch üluStroclnen, unb bm'd) an«

halfenbeS Soeben mit einer genugfamen Stenge

SßafferS alle©cbdrfe »ediert,/*) unb Dagegen einen

angenehmen fufjlicbtjen ©efebmatf bekommt, preifett

einige nicht nur, nach Dem Vorgang ber morlachifchen

Wirten, Die e$ wie Sohl lochen, als eine angenehme

©peife, fonbern auch unter ber ©eftalt eines 2ranFeS,

als ein »erfiipenbeS Slrjenegmittel in puffen, unb

Satarrhen , wenn fie eine ©ebdrfe jurn ©runbe

haben, >) unb felbft ben aus gepreßten ©aft mit ge«

meinen

0 £itine Flora Suecica Edit. II. Holm. 1?$$. © 194«

n. 499-

*) Sicroufinti Tefcro della vita humana Lib, IV*-.c* 14*

Äröpf a. a. £>. © ioj.

a) ßrapf a. a. £). 50.

f1) ©amt im £anfce soll tawm mit einem $funb

©afier $mo ©tunDen lang gefocöt werten. Ärapf

a. a. £>• © 12.

0 SSentaf. a, a. £>. ©, 22.
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meinen Gaffer »evbtinnt in ÄranFljcifett her Jpartt

»ege, unb ©efcbtm'iren ber?unge.|)

5) 2filt)rifcber Jpabnenfujj. Ranunculus Illyri-

cus, Linn et Horti Aichftettenlis. Plantar,

vernal. Fol 13. f. t. &c,

3ttan ftnbet if)n in Oelanb, Oeflerreicf), Ungarn,

Italien, unb ftmguebof, unt> jroar in »erftfjiebener

©rbfie.

©eine SBurjel- ift Fnollig, bie übrige $beile

ganj wollig ; fein ©tengcl tragt oiele Blumen mit

blafjgelber Ävone ; feine Blatter entfpringen immer

$u bret) au$ einem Sßunfte beS @tengel6, fte haben

einen gany gleichen unb glatten 9vgnb, unb bet)?

nabe bte gleiche Greife, nur ba§ fte in ber 5Diitte

etwas breiter, unb an beyben Cfnben fpitjig futb.

<?r hat in allen feinen ^heilen mit bem fKübem

hahnenfujje ben gleichen ©rab ber ©chdrfe. <9

6) 9iubenl)ahnenfHh,fnolligcr Jpahnenfuh, flciuer

Jpabnenfujj, Sraubenfuji, OrüSwuri, trennt

fraut. Ranunculus bulbolus, Linn. Fier.

Danic. 551,

€r »dchft in ganj Europa hduftg auf Sßaiben,

unb an Jpeifen ; an troefenen, unb fonnigen Orten

ifler Fleiner, einfacher, banger, unb mehr blafj;

an angebauten Orten hingegen, unb auf frifchen

© 4 Sßaiben

$) Sa« gefoeftfe ®alfer, gbenb. a. a, Ö. <S, 103.

(Ein t)alb{$ Ouuucfcen beS auegeptefiten (Saftet mit

jroMf £otb 3Bfl§er. 27.

0 Ätapf a. «. D. <£. 93 .
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Sßaiben wdchff er größer unb höher, unb ifi mehr
glatt, uttb blumenreich.

©eine Sßurjel bat bie ©effalt einer runbett

3iübe ; (ein ©tengel rodchfl aufrecht, unb juweilen

big jween ©chuhe hoch, ober auch .noch höher; er

i|t uinwenbig hohl,, unb treibt oiele 2lejle, welche

wie ein. 2lrm auggeflrccft finb. ©eine unterfte

glatter finb in Drei), ©tiicfe getheilt, baoon jebeg

auf einem eigenen ©fiele fifjt; bie äußere ftnb

njieber in öret), ülhfchnitte. gefoulten *, bag «Diittlcre

big auf bie SDfitte. wieber in brei) ©tiicfe getheilt;

bie obere glatter finb größer unb länger, ffoen jebeg

auf einem eigenen ©tiele, unb theileit ftch ehemalig

iti bret) Sappen- ©eine Blumen hoben ungefähr

fechjig ©taublaben , einen, glatten in ein matteg

©elb fpielenben $elch, öep anfangg weit offen, lieht,

aber nachher umgefchlagen. wirb; ihre gelbe $rone

hat einen jfarfen ©unimtglanj, unb jebeg ihrer

Blättchen an feinem untern, fchmahlen unb grünlichen

djube eine entjwen gehaltene ©chuppe..

21uch biefe 21 it ijl in allen ihren ^heilen, wenn

ßc nicht getroefnet, oeraltet, ober abgefocht finb, v)

in ihrer 5ßurjel,40 in ihrem ©tengel,*) in ihren

QMat<

*) Ärapf fl. a, £>• 2, 8/ io, so. (Jrf. <5. 69. 73. 74. 7g.

3. SJflubin 0. fl. £>. 111. £h. II. <3 - 418.

) 3« Dem fneUigtn £beile »crnebmlteh, fc lange bie

ipfiame Höbt. Ärapf 0. a. £> 1, 2, 4, 6. €rf. ©.
69. 70. 72. 31t beut ®urseld)cn »ornepmlicb ehe

fte Müht- (Sbenb. fl. «. O. 2, j. <£rf. 70. 7 t.

x) ÜBenn er nicht berctW bolJig itf , ober bie Statur

gerat»« mit her Silbung her 23lunten,ober 3eifig»ng
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SSldttern, <0 in i^ven 2Mumen,<0 unb tn ihren

(caamcn «) eben jo fdjflvf, 0) ja noch fd>drfer, als

©ifthafmenfuf, v) unb erregt auf bergauf,?) aufbet

3unge, 0 in bem unb an ben Hähnen, £)

in bem 'tJEagen unb ©ebärmen, wenn fte in biefe

5bdle Fommt, unb burch fte auch in bem übrigen

Sörper bie gleiche 3 ufälle, wie jener») unb in einem

Weit höhern ©rabe. $) ©elbfi ihre 2lu$bünjhtngen

fcbaben 9?afe unb 2lugeu auf bie gleiche 5ßeife.<)

Sluch biefe ülrtf bereu SBurjet bo$ljaffige 55etts

ler mit ©rachenblut »ermifchen, unb ftch an bie

Staben, ober ©chenfel fchmieren, um ftch bafelbjf

0 ^ ®(s

bei ©filmten* befc&äftiget itf. Srapf a. a. O. 1. 2.

Srf. @. 69.

4) Üßann jte nicht blaf/ ober faftloe ftitb. Srapf a, a.£>*

1. 3. 3. 15. 0rf. ©, 69. 70. 76..

*) 5SornebmU<fc in ben ©taubtpegen. Srapf a. a. D.
1. 2. 3. 12.. 13. Qjrf. @. 69. 70, 74. 73.

«) ©od) ftnb fte nicht fo fdiarf, als bie übrige Ipeite.

Srapf a, a. D. 20. (Jrf- @. 78,

u) <ftacb bem 3tugni|t alter ©cbrifttfeller 3* Saubin

a. e* a. £>. u. a.

y) Ärapf. a. a. D. 1. 15. €rf. ©.. 69. 70. 100.

j) Srapf a. a. £>. 3 • 7. 10. (Erf. ©. 70 » 74

3, Saubin a. e. fi. O. ipetit Memoires, de Paris

I7J2- ©' 233*

«) Srapf 12. ao. <Jrf. ©, 74. 7y,

?) Srapf 1. (Erf. ©. 69.

») Stapf 12. ®rf. ©. 75.

s) Srapf 1. 13« 1$. Srf. 69, 73. 76.

4 Stapf 9. ij. ao. Stf. <5, 74. 74. 7t.
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©efcfiwüre ju erregen *), Fann, wie ber ©iftbab'

ner,fu§, innerlich unb äujjerlicb gebraucht werben-

@cI)on <£ragu3 empfahl fie äufferlid) ftatt ber 9Ma*

fenpflafier, unb fie bat cor beit SMafenpflafiern bte«

fen 33orjug, bafi fie leicht ju haben, unb unter bem

@anbe lange frifefi jn erhalten ifi, bafifie gefcfiwinb,

anfialtenb, unb ohne ©djmerjen, unb ohne ben Um»

lauf ber ©äfte ju bcfchleunigeit, wirft a).

gfire Blumen färben mit 2!laun auf SBolle pontj

meranjengelb, wenn fie aber gattj Furj bamit geFocfif

Werben, citronengelb. 3iuttt) a. a. O.

7
~) Qllpenl)at)ncnfufi, Ranunculus alpeftrisLinn

Ranunculus alpinus humilis, folio fubro.

tundo ,
Seguier Plant. Veronenf, Veron.

1745. ^ r * ^

(?v ifi auf ben fehweitjerifeben unb öfterreichifcbett

Sllpen ju ftaufe- ©eine ÜBurjel ifi jtemlicf) gerabe

unb giebt üiele jarte unb faftige geifern non fiefi

;

fein ©tengel wirb ofingefäfir brei) Bolle fiocfi, fiat

feiner ganzen Sänge nach nur eines ober baS anbere

f^male, weiffe Blättchen, unb trägt hbcfiftcnS eine,

feiten jwo Blumen, ©eine ÜMätter finb gldnjenb

glatt» unb jirfulrnnb, mit einer Flehten QMichfe;

fie finb feicht in bret) Sappen getheilt. ©eine £51u-'

men haben fincn blafigruuen Äelcfi mit einem breh

ten weiffen unb glatten ©aume unb eine weifie

Srone, Deren Blättchen bie ©efialt eines £erjel

haben.

k) 3. Täubin a. e. a.O

.

a) Ärflpf a, a. O. <3- 99- 104. .105.
•
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T>a6eit. ©ein ©aamenFopfchen iff fang unb runb,

bemtahe wie ein (Ei).

Er hat eine fefjr gro§e Schärfe, *) unb erregt

auf Der Jpauf blafen, e) auch ba£ bapon gebrannte

SSaffer treibt mit jpeftigfeit auf ben Stuhlgang.*)

Sie 3ager auf ben Sllpen gebrauchen ihn gegen ben

©chwinbel. t)

8) blumenreicher Jpahnenfufj. Rar.unculus

polyanthemos, Linn. Ranunculus polyan-

themos fimplex, Lobei. Icno. I. ©. 666.

Er mdchli in ganj Europa, pornehmlich in ben

fdltern ©egenben beffclbigen, in SBdlbern uub auf

©rasboben.

©eine Surjel ifi Fnoßig nnb runb, unb giebt

Biele Safern uon fich ; feine ©tengel finb aufrecht,

ziemlich weitfebweifig in 21efle jertheilf unb blumen«

reich
; feine bldtter finb fehr tief in bret) Sappen

getheilt; jeber »on biefen fleht auf einem eigenen

©tiele, jertheüt fiel) wieber, unb hat an feinem Dian*

be Sahne, welche abwechfelnb grob unb Flein finb*

©eine blumen flehen auf feicht gefurchten ©tiefen»

ihr bMch ifi hörig unb anfangs weit offen, fchldgt

fiel) aber mit ber Seit um ; ihre Ärone hot eine geL

he gatbe, unb eineu ©ummiglani.

• Ec

jr>ert 0. Raiter Hin. ßirp. Heim. indig. n. <5 . 71.

f) 3«F- (Eörtflflnf. be Stebecque. Atrium medicina©

Hcluctiorum. Geneu. 1691. obf. 20»

r) Sonr. ©efnet nad) Jprn. #. /palter fl. fl. O,

0 £r- », patter «. e, a. ,0.

/
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(£r ift fdjavf unb auf ber Jpaut Olafen;

ju 3- SBauhinb Beiten bebirnte fidf) beffelbigett

ein Strjt ftatt eines SBlafenpjlafierb.

9) «Brcnneitbcr Jpat)nenfu§, fcharfer Jpaljnen;

fuf,gemeiner Jpal) uenfujj, ©djmaljblümlein,

SJJfaunlein.. Ranunqulus acris, Linn. Ra.

nunculus prateufis, furredis caaliculis. Lo-

bei. a. a. £)• L ©• 665. n. I.

€r wdcbft in ganj. Europa häufig auf SBiefen,

unb ttoef) bauiiger auf ißaibett.

©eine Sßurjcl ift langltdH, lauft in bie Üueerc

unb treibt uicle gerabe 3«fevn. ©ein ©tertgel iff

inwenbig (whl/ unb wad)ft aufredjt 1 ^weilen bleibt

er ntebng, unb treibt feine 2U|te, mci|tcug aber

wdcbft er l)6l)er, jertbeilt ftd) in »tele älefte, unb

bat rtele glatter ; biefe ftnb etwas bang unb haben

auf ihrer untern flache einen braunen gteefeu, ber

»on bem ©title an nach ber ©pitje beb «Blattes ju,

immer breiter ivirb ; bie untere haben tune, eigene

©tiele ; fte ftnb itemlicb grojj,, beinahe fünf eefig'

unb bis an ben ©ttei in bret) Stoppen jertbetlt, »an

welchen ficb bie dufserti wieber 111 jroei), Du mittlere

über in brei) ©tücfe mit brei) Bahnen am Dianbe

(pult *, bie obere glatter fornmen aus eiuer ©djei*

be, nnb theilen fid) in breite itoppeu, bie am Dian*

be wie eine ©age gejaeft, unb bei) ben obetften

«Blattern ganj fcbmJ, unb wie eine Jpanb auSge;

breitet ftnb. ©eine ^Blumen hüben einen .glanzen«

Den, weit offcitftehenben btelch, ber, wenn bie «BIu;

me »crwelft, untgefchlagen tft, unb halb abfdllr.

2)ie

fi) Hiftor. plant. UI. 2b. II« <3- 41

6

«

1
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£sie Blättchen, «ul melden er bcfiebt, ftttb burcb

einen febmarjen ©trieb in ber Diitte gleicbfam ent«

jmcp geteilt; ihre Ävone bat einen fhtrFen ©tim«

miglanj, unb bie 3Mdttc?>en berfelbigeu an ibren

febmälern gnben eine ©cbnppe.

(£r Fommt, in 2lbftcl)t auf Die ©ebdrfe aller fei«

ner^bfi^mitben Dinbenbabnenfub uberein,») (nur

finb feine ©taubmege noch feffarfer, a($ bei) biefem, 0
unb äußert mit ibm auf alle ibeiie, bie er berührt,

" bie gleiche Söirfungen. <>) 93?an ^nt babero febott

lang)} feinen duferlicben ©ebraueb an bie ©teile

ber SMafenpflafler empfohlen; ») obgleich bie ©e ;
'

febroüre, bie er macht, oiel fernerer heilen,? 1 unb

felbft ber äußerliche ©ebraueb in bem Sbeile, ben

er berührt, utiaimfteblicbeS trennen *) fo garöbn«

machten t) unb UnbemegUcbFeif ber ©elenFe, auf

bie er gelegt mürbe, 0 erregt haben foll.

Sluch felbfl in bem 9vo(| ber Werbe rühmt man
biefe 2lrt alä ein fehr FräftigeS Mittel, menn man fie

fvueb

») Ärapf. 0, a. Q. <3. 90.

f) @bcnt>. a. e. a. D.
•) £t>ent>. a. e. a. 0.
w) jpofmann opufcul. medic. praQie, Dec. 11. Di(T. IX.

52J. 5 cic. €be«nau a. a. D- L. i. c. i @. j,

@terf annus medic. II. 123. Mifcetl. Vrarislau,

1719- TOoit. 3tU0 Ufl.

e) @t6rf a. a. £>.

•) Wuratto ebirurgifebe @d)tiffen. $flf, »711. $3eob.*9.
») COIuralto a. a. O.
*) Mifteil. Vratwlau. fl. fl. O.
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frifd) fiampft, unb oier unb jwanjig ©funöen bin*

ter bie Dhvea lest. <j>)

Slllein Diefcr £ahnenfufj cerliert feine ©cbärfe,

wie id) bereift oon bcn übrigen Slrten gefagt habe,

leicht* ©cfjon wenn er in ©äffen gepflanzt wirb,

ober oon felbft auf angebauten S3oben wächfi, wirb

er gan$ milb. %) Ueberhaupt verlieren alle biefe

©cwäcbfe, wann fte in einen, ihrem natürlichen

©tanbort gerabe entgegen gefegten SBobenoerpflanjt

werben, wo nicht alle, hoch einen grojsen $heil »h t

rer fchäblichen ©cbärfe.

io) Slcferbafjnenfuji , gelbbahnenfufj. Ranun-

culus aruenfis, Linn. Fl. Danicae ^31 . 219.

<?r wächfi in ganj Europa, oornehmlich in Den

mittägigen ©egenbcn beffelbigen fehr häufig auf

Siedlern, welche naffen £fw»boben haben.

Gür gehört unter bie ©ommcrgewächfe; feine

Sßurjel befiehl am? Fnrjen gafern, welche aui einem

fleinen Ätwllen entfpringen. ©ein blätter- unb

blumenreicher (Stengel iji glatt, liegt auf ber (Erbe

auf, wirb manchmahleit einen ©chuh lang, unb per*

breitet ft cf) in Diele Slefie- ©eiue.SMätter finbblaf?,

unb fein jertheilt; bie unterfte jtljen auf langen

©tielen unb theilen ftch in bret) Sappen, bereu je-'

ber wieber feinen eigenen ©tiel hat; bie äufjere bie«

fer Sappen ft'nb wieber in jween, ber mittlere aber in

bret)

<?) einer »cn Sffiitli* entlehnten. 9)ac&richt. £al*

ler a. a. £>• 11. <&• 72 .

x) Ärapf a. e. a, £>.
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brei) fdjmale SFbfcbnitte gefpalten. ©eine SMumet»

fttil) Hein, unb Haben nur ungefähr fünfzehn Staub;

laben ; ihre Srone ift blafgelb unb jcbrfi QMdttchett

berfelbigen hat an feinem - untern Cünbe eine Heine

Schuppe. 3 l’be 3Mume binfcvlaf’t ungefähr

geht runbe, flache Saamen, bie ein ffachlicbfcS Ätpf;

eben hüben , unb unter welchen bie äußere griffet

finb, al£ bie innere.

Obgleich ISBurjef <t) unb Saamen ») biefer 2Irt

ohne fcfidblicbe Scharfe finb, fo dujjern boeb 2Mdt;

ter*) »orncfimlicb ber barautf gcprejjte Saft, ß) unb

SMumen, unb in biefen oorjüglich bie Staubwege, r)

eine ungemeine Scharfe, unb auf ber Jpaut, s) auf

ber 3nnge, 0 an ben Sippen,«?) unb in bem innert»

«$?unbe ») eben bie Sufaüe, wie ber Ocubenhahtieu;

fuji.

3wet) Sothe oon bem auS bem traute au£ge;

preßten fnfehen Safte haben einen Heinett Jpunb,

bem man bren Stnnben lang nachher Fein SBaffeu

gab, nach häufigen Erbrechen, uumafitgen Stuhl;

gang

<j0 Stapf a. a. £>. ij. (Erf. <5 . se.

• ») (Ebenb. a. a. Ö. i. (Erf. @. 79.

«) (Ebenb. «. «• £>. 2. (Erf. <&. 80.

>
ß) Siefer ift nod) febärfer, ale ber ©aft be« SKfiben*

babnenfufeg. Ä’rapf. a. a. D. 8. (Erf. @. 83. 106.

7) (Ebenb. a. «. £). 4*7. (Erf- ©. 80,82.
J) (Ebenb. a. a. £>. 3*7- £rf. ©• 80*82.

*) Sbenb. ö. a. £>. 1. 2. 4. 8. (Erf. © 79*82,
?) €benb. a. a. £). 8. (Erf. <3 . 82.

*) gbenb, a* «. o , 1,2, 4. 8, grf. 79 , %»,
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gang unt» gicbferifchen SBefoegungen, innerhalb bretj

Sagen gefübet, unb nach feinem Sobe fanb man
©cblunb uni) Sßagen gaitj entjünbet, angefreffen

unb »oll 53ranbbläScben. 5)

n) ©raSartiger Jjbahnenfufj. Ranunculus gra*

Riineus, Linn. Ranunculus anguftifolius

bulböfus, I. Bauhin a. a. D.IlL 2. ©. 866.

©eine SBttrjel Bcflefjet aus Knollen, ober gart!

jen SBünbeln Heiner SÜJurjeln. ©ein ©tengel

toäcbll aufrecht, unb oft gegen jioeen ©ebtthe hoch

;

er i(l ganj burch »efi, iah unb runblicht, ©eine

«Blatter ftnb gefireift, unb ihrer ganjen Jange nach

beonabe gleich breit, nur bafi fte an bei)ben €nben

fpiliig i« laufen, beonabe mie ©raSbldtfer, fte ftnb

übrigen^ unjertbeilf, lang, fcbmal, unb brüchig;

bic obtrn ftnb Fleitter als bie untern, unb biefe ft^en

gemeiniglich auf eigenen ©ticlen. ©eine 3Mumen

haben eine gelbe Grotte. & ftnbet ftch auf ben pt);

renaifchen ©ebirgen, unb in granFreicb auf troefe?

tten $Btefen.

3n ber UBurjel Rctt % SBaubin«), uttb eine noch

beträchtlichere ©cbärfe tn ber QMütbe toahrgenom*

men.

12) DianunFel. Ranunculus Afiaticus, Linn. Ra-

nunculus Afiaticus polyclonos, feu grumo«

fa radice fecundus, J. Bauhin, l, c. III, 2. ©^
863»

3th
s) gbenb. a. a. £>. 10. grf, 83.

0 a* e* a* O,
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Sic ifi urfprungltcb in 2lften unb £0?mirtfcmieti

iu Jpaufe, unb bie fruchtbare Stammutter einer

fall unzählbaren 9Xenge t>on Spielarten, i>ie in ben

©arten gezogen werben.

3bte Sßurjel befieht aus mebrcnt Fleiitern ru;

benformtgen Söurjeln. 3l>r Stengel wdchft auf

recht, jcrtheilt ftch unten in einige 2le(fc, nnb iji

etwas weniges hoarig unb fo, wie bieBlumenftiele,

runblidjt- QMatrer ftnb ziemlich bicf , blaff

grün unb auf ihrer untern flache, fo wie an ihrem

Stiele etwas paarig ; bieunterflen ftnb einfach, unb

in fpiljige 2appen getheilt, welche an ihren üianbe

Sinfdjnitte haben ;
bie obern Blatter ftnb brepfach,

unb oft ifi jebeS feiner StucFe wieber brepfach;

bie StiUfe , auS welchen fie befiehen, ftnb in brep

Slbfdjnitte gefpalten unb eingefchnitten- 2fn ihren

Blumen iff ber Selch nicht umgefchlagen, unb bie

Srone halb weif?, halb hochrot!); überhaupt jeigt

ftch in Slbftcht auf bie garbe unb Bcroielfdltigung

ber Ultimen bep biefer 9lrf, eineunuberfeljlicheSKam

nigfaltigfeit. 3hee Blatter haben einen unangeneh*

men unb beiffenb fcharfen ©efcfjmacf; «) üielleicht

»ediert ftch biefe Scharfe , wenigftenS bep ihren

Spielarten, nach ber Analogie anberer giftigen 0e*

wdchfe burch bie Sulfur. SBenigffenS hoben unS

weber Slrjt noch ©drtner »on bem Schaben, ben

biefeS in Blumengarten fo gemeine ©ewachS gefiif*

let höbe, etwas aufgejeichnet.

*) 3- 55aubin a. «. O,

©melin« ^gantensifte, £ 1
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13) SBafferbabnenfufj, lueifferSSBafferbabnen*

fu$. Ranunculusaquatilis, Linn. Flor. Dan*

T. 376.

Sr tnacbft in ganjSuropa in Heineren 3öaffertt,

bereu Oberfläche er in beit s)3i0tiatben ®at), Sprach«

monatf), Jpeumonatb unb Srnbenmonatb ganjticb

mit feinen weifen Blumen übetbeeff.

©ein langer ©tcngel febroimmt in beit SBaffer,

unb giebf ganje 33tinbcl non Slßtirseljafern unb

biefen gerabe gegen über SMdtter non ftcb •, biefe,

roenigfrenö biejettigen , bie unter bent üGuffer ftnb

,

jertbeilcn ftcb in febr niele parallele febr lange, febv

feine unb baarjarte ©tücFe ; btejtnigen bingeget»,

bie über bemSBaffer ftitb, ftnb nicht fojertbcilt, unb

ibr ©fiel fenft fiel) an ber untern gldcbc bes Blatts

bei)tta()e in bem 9Kiffelpnnct berfelbigen ein. ©ei*

ne 2Mumenffiele entfpringett in ben üSinfeln ber

SSlätterauS ber nebmlicbeu ©cbeibe, au$ weither bie

Sblattftiele beroorfommett; fie finb gattj entbleft

unb jeber non ihnen tragt nur eine cittjigc SMume

;

biefe i(] nicht febr groji, unb batsmanjig biö bretfftg

©taubfdben unb eine tnctffe Ä'rone; jebeS SMdtfcbcn

ber Ärone bat an feinem untern , febmälern unb

gelben Silbe ein ©rtibeben, welches in einen erhob«

ien 9iing eingefaßt iff ©eine ©aamengebdufe ftnb

runjlicbt unb runb wie ein 0).

.©ein Äraut iff nornebmlicb, ebe ficb bie SJMu*

men öffnen, febarf;«) boeb iff biefe ©ebarfe ttac&

ber

Stapf «. a, ©. «?.
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ber $lerfd)iebenljeit bc6 ©tanborfg, uon uerfchiebe;

ner ©tdrfe ; ß) am fc^drffteu finb Die Blumen

felbft, r) befonberS, fo lange fte noch ganj frifch

finb;s) fte erregen alsbcnu auf Der Jpaut SSlafen, *)

unö unter Die 9Jafe gehalten, Stufen unb Oeftige^

liefen. 315er auch biefe 3frt »ediert Durch ba$

Srocfnen i(jre ©charfc. »)

14) dpahnenfujj mit dfrornbldttern, großer roeif?

fer J£>ahnenfufj, weiffer dpahnenfufj, rociifer 2(lp<

hflljnenfufj, roeiffe Trollblume, Sdbertfche. Ra-

nunculus platanirolius, Linn. Flor. Danic.

T. III.

Tr rodcbff in £)eutfcl)lanb, in 5er ©cbrocilj unb

in Italien in ben 2llpengegenben»

©eine SBurjel ifl in ©Reiben eingebaut, unb

giebt eine üftenge roeiffer, runblicher Safern unb s£ot;

ffe« »on fiel). ©ein ©tengel rodchtf aufrecht unb

bt£ uier ©c5«5 hoch ; ft’ iß inmenbig frohl t unb

tbeilt fiel) ttt 3Iefte„ bie, roie ein 2lrm, au^geßrecft

unb Da, roo fte entfpringen, mit brey fchmalen Secf;

blättern befefct finb. ©eine Blatter finb glatt,

fcf)ßn grün geabcrt unb an ihren Tube eingefchnid

ten ; fte (heilen fiel) in brep fpitjige Sappen, bie, roie

dp 2 eine

ß) g&enb. a. a. D. !&tx> <S<ton6runn war er faurn

febarf, bet) Sriefle uni bei; SDien, naeb tSawngarten

ju, trat er ouffeni febarf.

y) gbetib. a. a. £>• 3. 83* 96 .

5) €benb. a. a. D. 3. 96 .

«) Tbenb, a. a. Ö. 3- 83 .

?) (Jbenb. a- a. £>. 3 • 96.

1) Ära?f «• «* o, 96.
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eine flache #anb auggebreifef, «nt> eon weldjeu bie

äußern wieber entjwet) gef^eüt fmb ; feine anfebnli«

thenVlumendeben einjeln an ben ©ipfeln bet
- ©ten<

gcl, unb haben eine ungeheure ?0?enge »on ©taub;

fdben; ihr Selch id flein, fallt halb ab, unb fpielt

in ein matte! 93urpurrotb, *f>ve Ärone id fchneeweifi,

bie Blättchen berfelbigen ffnb rurib, an ihrem Dian.-

be wie eine Sage gejaeft unb an ihrem untern <Siu

be mit einer dumpfen Schuppe befeijt.

©eine Vldtter haben einen fcharfen ©efchmacF,

ber aber hoch milber id, al! bei) ben übrigen 9tr-

ten. $)

15) Vret)nifd)er Hahnenfuß. RanuticulusBrey-

ninus, Cranz Fafcic. flirp. Auftr. II. T. 4.

f. 2.

©eine SBurjel hat einen unten etwa! jugefpi^fen

Quollen, au! welchen bie Saferit auglaufen, unb

treibt uiele haarige ©tcngel. £)iefe werben hoch*

den! Drei) Solle hoch, unb tragen nur eineVlume;

gn biefen ©tengein fttjf nur ein einjige! QMaft, ba$

tpie eine flache Jj?anb ausgebreitet id, unb bret) ganj

büttne Sahne hat ;
bie übrigen entfpringen unmit*

telbar mt! ber SSurjel, unb finb big auf bie Jjbalffe

in bret) Sappen, unb biefe wieber in Heinere ©tnefe

getheift. ©eine Blumen finb, in Vergleichung mit

ber übrigen ^flanje, grob, unb haben einen fehr

haarigen Selch, ber fidj mit ber Seit jtirdcF legt-

3hre Srone hat eine gelbe garbe unb einen ©ummü
glanj, unb auch bie ©piije be! Vlumendiel!, auf

»eff

*) 3. Saubim a. «. £> ui. <5, sj9-
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Welche t>ie ©taubfdbcn aufftfjcn / iji mit Sßolle btt

fleibet.

Sv W> »ornebmlicb in ben Blumen fine jietm

liebe Scharfe unb übertrifft barinne , wenn ev jur

SMüibjeit unterfuebt wirb, beinahe ben ©iffjal)nen;

fufi unb ölübenbabnenfufj; ev macht auf feer Jpctut

SBlafen. ijnjwifcbcn »ediert auch biefer, wenn er

in ©arten gepflaujt wirb, ben größten Sbeil feiner

©ebdrfe. <)

16) Jpafjnenfujj mt Sppidjbldttern. Ranun-

culus Sardous, Cranz Fafc- II. ftirp Au-

ftriac. @. 84. Ranunculus alter, Joach.

Camerarii. Andr Matthioli de plant, epi-

tom. 1

5

8 *5 . ©. 381.

Sr bleibt jiemlicb Flein ; feine SBurjel befiehl nu$

»ielen fleinern weiffen fabenbünnen, fenfreebfen

SBürjelcben, weldbc jur ©eite einige Wenige 3«*

fern von ftdf> geben ; fie treibt fef>r *>icle biefe

(er, welche ben Sppicbbldttern gleichen, unb fo, wie

ber©tengel, fe|r paarig finb; meiffettffinb fie in

Drei) Sappen, buch juweiltn nur ganj feichtc geteilt

;

einige finb halb tiefer, halb leichter in D.uerfhicfe

jerfpalten. ©eine QMumen haben einen wolligten,

gelblichten, umgefchlagenen Äelch unb eine gelbe

$rone, unb jebeö Blättchen berfelbigen an feinem

untern Sttbe eine deine bretjecFigte ober »ierecfigfe

©djuppe. ©eine ©aamen höben eine gerabe nicht

gebogene ©pitje; ftefiitb breit gebrueft unb bilben

ein runbel Köpfchen. £iurch biefe 'Dfterfmablr, burd)

£ 3 v
0 Ärapf a. 0. O. <5- 92,

/
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bie SBofle , »eiche bie gan^e Oberfläche öer $jknje

beFleibet, unb buvcb Die häufigen tiefen <£infät)nittp an

beit flattern jekbnef fiel} Ditfe 2lrt »ou bem @ift#

&abnenfujj aul. _

'*
. .

Obgleich bie SBnrjel, *) unb bie glätter, »et#

che unmittelbar au6 biefer beroorfotnnien ; *) ob#

gleich ber untere ‘Jbeil beS ©fengdS, fO bie 3Mu*

menFrone, ber üJMumcnFdch unb btc ©taubfäben, >)

obgleich bie ©aamen $) unb trenn bie ^Jflanje ein#

mahl biefe juv Zeitigung gebracht hat, <0 bie ganje

t&flanje Feine beträchtliche ©chdrfe mehr äußert;

fo haben hoch bie ©taubtrege eine brentrenbe Schär,-

fe, bie auf ber 3mtge einen jicinlicb lang anhalten#

bett ©chmcrjeu, *) unb auf bergauf, trenn fie jtrdlf

©tunben laug barauf gelegen haben, eine SMafc er#

regen;?) aber auch biefe rerliebnn alle ©chärfe,

Wenn fie etmaS alter uitb treefen finb. «)

©iftwahrfcheiulich, baf auch bie übrigen Slrfen

biefes ©e fehlcd)! 6 eine ähnliche fchablichc@(hdrfe he ft#

hen; »emt biefe nicht burch bie 33erdnberung if>veö

natnrli(hen©tanbori^, unb burch bietEultur gemil#

bert

*) Strapf a. a. £>. i. (Erf- <3 . 87.

*) Sbenb. a, a. Q. 2 . <£rf. 87.

tO €betri>. a. e. n. O,
») <Ebeni>. a. a. O. ?. €rf. <5. 88.

e) £beni>. a. a. £>. erf. ©. 88,

•) €benb. a. e. a. £>.

*) Äreipf a. «. D. 4. <Erf. 88.

e) (Ebenb. a. a. O. 7. <Erf. <3. 89.

0 Ebenb. a. a. £>• 4 . €rf. 88.
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!>crf wirb- SBeniglienS ifi bisher baS ©cgentbeil

noch oon Feiner 2frt, als oon beit pprendifcben (py-

reraeo ) Öen golögelben t^auricomo,) ben Fru’;

tbeuben (repente) unb ben wolligen (lanuginofo)

£<t{wenfüfj ungcjweifelt bureb fiebere €rfabrungen

unb gültige Sengniffe erwiefen.

8) ‘äBulismikbsarten. Euphorbiae, f. Tithy-

mali

Olfle tScwdcbfe biefer ülbtbeilung finb 00II »btt

einen jebarfen, mtlcbmcifen (Safte , ber, »0 man
fte aud) oerwuuöet, jogleicb berausfiie^ 2)iemei«

fien unter ihnen baltat mehrere ^iabre aus; ihre

Sßnrjeln finb lang unb nicht febr jertbeilt ; fte Ija*

ben aueb nur zeitige Sielte. 3bre Stengel finb

runblicbt unb faftig. 3b*’e Blumen fttjen auf eige?

nen ©fielen unb buben beftdubig ©taubfdben unb

©taubwege jugleicb ; ber Äclcb berfclbiacn böt eint«

germaffen bie ©elialt einer ©locFe unb ift unten

bauchig; er befiel)! auS einem äufammeubangenben

©tücFe, baS erft oben in Pier bi» fünf Slbfcbnittc

Jerlpalten i|i. 3bee Strone fpielt meifienS aueb in

bie grünlicbte garbe unb befiehl auS oier bis fünf

SMdttcben, welche abwecbfelnb mit ben Slbfcbniffen

beS $cld)S unb jmifeben beufelbigcn lieben. £>ie

Slttjabl ihrer ©taubfdben gebt oon jwolf bis auf

»ierjig, gemetnigiieb ifi fte brei) ober Piermabl fo

Oarb. als bie Stenge ber 25ldtfeben an ber Sölumen«

frone ; ffe lieben meifienS in mebrern Üieibeit un«

ter elnanber, fo, bafj wenn man oben in bie 33lume

hinein ftebf, man gemeiniglich nur einen geringen

£beil berfeibigen gewahr wirb; |ie belieben gleich«

£ 4 fattt
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fam au$ jtret) ©elenfen, unb ieber »ott i^nen fragt

jtreen ©taubbeutel an feiner ©piije; ihr Eoerffocf

bangt an einen eigenen ©fiel, uni) jtrar, trennftef)

bie 33Iume febon langt! geöffnet bat, jur Sßlume ber*

au$ ; er enbiget ftcb mit bret) ©riffeln, bie an ihrer

©pitje jroci) umgefiümmte JpacFen haben. 3ebe

SJMttme binterfägt ein trocfenc$ ©aamengeb<5u$, bai

au$ brei) ©cbalenffücfcn befiebt , unb in bret) gacbet

gctbeilt iff, bereit., jebe£ einen ©aamen enthalt.

Singer ber fugen unb rauben 3Boff$mifch (Eu-

phorbia dulcis et hirta) iff e£ ron allen übrigen

genSlrtett biefeS nuutlaufftgen natürlichen ©cfcblccbtS

augerfi trabt'fcbcinücb unb non ben meifien bureff

Erfahrungen ermiefen, bag fte eine fcbablicbc ©eban
fe haben, bie bet) einigen Slrten t) nnb in einigen

Sbeilenu) fcbträcber, in anbern ffarfer, unb in bem

milcbtrctfen ©afte am ffarfffen ijh dienen, bie

e$ tragen ben Jjponigfaft ihrer Blumen ju faugen,

geben öfters baron ju©ruttb.dO 3hr ©aff erregt

außer«

t) fduiefc fdtcit ©afett feinem Tithymalo cha-

raciae unb Myrfinitae, buntl bent Cyparifliae, nitcf),

bet bem Paraliae, uitb bann erft bem Heliofcopio,

, bie gt&fjte (Scparfe JU, de ttmplicium medicamenro-

rum facultatibus, "Paris. 1347. L. VIII. @.£63. @0
halt man ju unfern Seiten bie ©pringforner für

eine ber fdjürflieit.

*0 @0 i(t insgemein ber ©aft am fd)ärf(len ; als&enn

35 latter unb Stücbte ; meißens ilibieSBurjelgclinber.

9) ipaüabiut de Re ruflica L. IV. c. ij. Edit. Gefner.

@.949. Unb trenn ge auch bie ©chaafeebne@d)a«
ben
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öufjerlidj auf &ie Jpauf gebracht, ©efcfrtoullf x)

ft&merjlfafte €ntjunbung, 40 Olafen , <0 unb 0c<

feffroure ; «) auf t>g$ gcfcfoloffene 2tugenlieb gelegt

(Sntjünbung be$ Üluge6 unb 2Min&f>e»t, ß) unb mann

er hinunter gefdjlungen mirb, trennen r) utib Qfnt,

jtfnimnga) öerÄe&le uub öe$ «JÄagen^öaS erfefrreef;

lieljfte €rbrecf)en,0 bie gvatifamjien 25auc&jitiffe,4)

£ 5 «Blut;

beit ihres eigenen Mens frefTeti, fo finfe bod) bie «ul

ihrer Stild) ju&ereitetenÄäfeeinOift für ben 93?en*

fd>en. Sjargioui Soppetti Raggionamenti full’ agri-

coltura Tofcana. Lucc. X759. 159. 21J. u. f- eit?

gebter, ben man an betn ausnebmenb beiffenben ©e«

fehmaef ber Ääfe unb an einer gereiften gelblicbten

geuchtigfeit, bie ftd) inreenbig in benfetbigen famnt«

let, leiebt erfennen fann.

x) 55eb einem grauenjimmer, bie ftd) baS ©efi'cSt ba«

mit fd)minfett reollte. ©brbarbS Defonem. tyffanj,

.ftifh vii. S. ©. 292.

4) (Sbenb. ebenbaf.

u) Sbenb. ä. a. £>• ©• 29 r.

«) Sach bent Seugniffe ber meiflen Sferste, bie ei ge;

brauchten , um ©arjen unb anbere ungleiche @r()6«

bungen auf ber £>aut hinreeg iu aßen. ©alen unb

ßbtharb a. fl, £>. SSegel Hift. mat. med. Francof.

«t Lipf 1760. 2?8. unb ber ©rfaftrung berSett«

ler / bie fleh bamit ©efdtreüre in bie ^>aut äßen,

ßbrbarb a. a. £>.

#) £ttn. a ©ülbenflee, a. a. £>. 21. £aU. 3, 4?.

y) Sach StournetortS Srfabrung, ©br&arb a- a. D.

J) ©benb.a.e. a.£>.

0 2>ie ®urjel btt) einen Sauer, Meliul Ephem.

Nat. Curiof. Dec, II, ann. io. 3 3?*

?) Sogei a. a. O,



122

SBlutfturje aus &er £unge, ») eine allgemeine 2$afi

fetfucht,9) mit> ben 2ob.<)

Sin S^eil biefer fchdbliebett ©ebdrfe »erlieft
*

m, wenn Die $^eife biefer ^jjffanjc etwas alter

ftnb, noch mehr, wenn ftc in Süig eingtweiebt, ober

mit Sliig »erfei|t werben, -Dtefer ifl baS ErdftigfFe

©egengift gegen tiefe ©ewdchfe, nnb Ujve ©afte>

h«S, aufjer ben oben angegebenen allgemeinen 3vet#

fungSmittcln gegen Ue fcharfen ©ifte aus bem

sfjflanjenreicbe, ben fchäblicben folgen bctjelbigett

gut ben menfcf;licf>en Körper, am machngften

miberficht-

SS ifi aber auch baSjettigc Mittel, befjen fief)

.ttoeb alte Finge Slerjfe bebtenfen, wenn eS ihnen

barum ju tl)un war, biefe giftge grafte in JgeilS«

frdfte umjufebaffen, tmb felbft ben innerlichen @e.-

brauch tiefer ©dfte fteberer ju macben. 9?ur ge-'

Wibeulofc5Dtarffcbrcier. ober SÖaghalfe oon Slwjtcn

mögen es oerfucbeti, biefe ©emdchfe, of>ne eine |olcbe

SSorficht ju unfern Seiten innerlich ju oerorbnen.

£)b eS mir gleich böcbfi wabrfcbeinücb ift, bap alle

Slrten biefeS ©efcblecbfS, bie fu§e nnb Die mit

paaren befe^fe (Euphorbia dulcis et hirta:)

ausgenommen, oornebmlicb Diejenige , bereu 9Mat.-

ter Weber Üiunjeln, noch eine Sefleibunn oon

paaren haben, eine fcbdDÜc&e Scharfe haben ; fo

werbe ich hier hoch nur berjenigen gebenfen,non bereit

©ebdrfe ich gültige auf eigene, ober anberer Srfab-'

rung gegrünbete 3eugnif e oor mir habr.

Ci SBab*
») SebeliuS a. ß. £>•

s) ©ieaCobecS Mifcelh Vratifl. 1721. II. (£>• I91.

0 £cbe(iu3 e. a- O. <3. 34.

/
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1) ‘üßabre ©tpborbie. Euphorbia antiquorum

Blackwell a. a. £>. T. 359.

©ie -.ft in Öftinbien unb Arabien ja ipaufc, mtb

gehört unter Die ©tauben, 3bre 3ßur$el ift weig,

jßfeiicbt utib gerabe. 3b r ©tatnm ift fetjv faftig, breit

gebnkft, unb bretjeef ig ; an Den ©len bat er fuotige

©nfclmifte, unb an jebem biefer ©nfebnifte jweeit

ftarfe, fieife, gldnjenbe , unb nach unten ftebenbe

©tacbeln ;
ee beftel)t aug Deutlich abgelebten @e«

lenfen, wdcbfi acht big jeben ©ebube hoch, ttnb treibt

»tele Slejie, welche non ben ©tammabfteben; bet)'

ben ©pu lavtcu ftub fte bisweilen aufrecht/ ober fcf)Iin;

gen fiel), buben gemeiniglich bret) juweilen auch oiec

©efen, unb au ihrer ©pilje einige wenige glatter.

3bre Blumen ftnb weiglicbr, rotblicbt, ober grünliche

gelb, unb fallen halb ab.

58on biefer unb benjWofolgenbenSlrten erhalte«

wir bag (Euphorbium ber 2lerjte, bag in rofbgelblicb«

ten halb runben, halb mehr ecFigteti/ Sbrnernoon oer

febiebener 0rß§e ju uns gebracht wirb unb bie ®i;
febung eines barjtgen ©cbleimg bat. 2fuf Sohlen ge«

firent, giebt eg einen angenehmen ©erueb non fteb.

©ehr oftifleg mit ©anb unb anbern UnreinigFctten

uermijebt , unb bann fpielt eg in eine Ifcbmdrjlicbe

garbe.

fDiefeg (Euphorbium bat eine beiftenbe ©ebdrfe ;0
<g frijit, wann eg auf geftreut wirb, alle oefle

Sbeile

*) Utad) bem Urtbeil aller/. fd)on ber älteHengrieibifcbeti

2lertte. ©pielntann Inftic, mater« med. Argcnios'.

1774. ©,4S2i.

/
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/.r.' a, 1

Steile bc$5iorper$, felbftbie£noc&enan;A) auf ber

J|>aut erregt e$3ibtl)e unb 33lafen ;*0 fc&on al$

9Jie£putoer in Die SRafe gejagen, peruijac&te e$ eine

ungeheure 0efd)ronlft besJpaupte8,eine (Jnljnnbung

bei 0ific()t6 unb bei innert» Wunbeg, unb eine

jjarnfireuge ;
mit ber ©piije ben gefofief,

frijjt ei biefe auf ;0 eine Seitlang in bem Wunbe
gehalten enljunbet unb jernaget ei alle Steile bei

innen» Wunbee, 0 unb hinunter geklungen, f>nt etf

penobijehe 0ichter, *0 in einem aubern galle Die

fchmerjhafteftcn gvaul'nmften Sauchfltijie, ?) mit bem

heftigften Erbrechen, einen trennen in bem

©cbluube unb Wagen, einen unaudbfchlicbeit

£>ur|fe, falten ©ebroeitj unb £>h»macbten ; unb nod)

in einen anbern eine öiuhr peranlafjt, bie fid) nur

mit bem 2obe enbigte. O ;

\ t *• % 1 > ^

a) ©aber mürbe ei febon »on ben älteüen feiten ber

in Äranfbeiten ber Änocben gebrauct)t unb auf bie

angegriffenen Änocben gefireufy um bal «ngefrefene

binroeg »u äßen €benb. a. a. D.

p) 2tud) in biefer Slbftcb» gebrauchten ei bie Stcrjte

juroeilen auftetlicb.

$) ©pielmann a. a. £>.

t) New Difpenfatoty, Lcmd. 176$. 14#.

w) S£u!»)iu$ Obfetvatt. medie. Amftel. 167*. L.I. .C XV.

©• 32.

t) Sint a ©ulbenflee a. a. D. l. vii. c*f* vii.

277-

») 3n Rillen tum einen ßuacffalber Stier« SSenebictu«

Practic. L. XII. CXVII.
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©er ungeheuren ©cbdrfe btcfcö ©affe3 ungec

«cbtet frejfen bocf) nach Sorffdl bie Eameele biefrifche

ffjjlanje in Arabien ohne ©cbaben.

2) Eanarifcheei <£upf)uibinm. Euphorbia

Canarienfis, Linn. Blackwell a. a. £). T.

340. f. 1.

<£ß wdcb|} auf ben canarifdjen Eifanben Wilb.

©ein ©tamm wirb tu feinem iBaterlanbe bi$

jwanjig ©cbube l)ocf), unb bet) ben alten ©ewdcbfeit

holjig; er ttf »ollFommen oierecfigt, feiner ganjen

£dnge nach beträchtlich, aber gleich bicF, unb ganj

ohne glatter ; an feinen ©Feit bat er oiele bicFe

Sßarjen, aus beren jcber jrno geFrümmte,rücfwdrt$

gebogene, gldnjenbfchroaräe, unb oon einanber ab«

fFefjcnbe©orncn eutfpringen, bie Settern aber »er*

liefen ftd) öftere bet) alten Stammen, ©eine Sleffe

haben mit bcm ßtamme bie gleiche ©eftalt, juweilen

haben fte fünf EcFen ; fte ftnb faftig,unb breiten ftc&

oft bret) ©cbuh weit im Umfange aut?. 2ln ihrer

©pitje fttjen bie Blumen, welche eine grünlic&tgelbe

garbe haben.

33on biefer 5frf beFommen unb »erorbnen bie

englifchen 2Ierjte ben »erbieften ©aff, unter bem

Nahmen Euphorbium, ber mit ben ©affen ber

übrigen Hirten einerlei) ©ebdrfe hat.

3) ©emeineS Euphorbium. Euphorbia offici-

nalis, Linn. Blackwell. T. 340. f. 2.

©0 lange e6 noch jung ift, iff cd grün, gldnjenb

unbfaftig, wenn ed aber alter wirb, fo wirb es botQig,

tmb weidlich!. ©ein ©tamm wirb bret) bid 01er

Schuhe
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@d)uf)e Ijodj, ijfbicf, unbfo, wie Die 2(efle , ganj

ohweSSMatter. ©r hat, fo Innac er jung ijl, jc^n,

ad)t, auch juweilen nur fedj$ (Eden, Me entweder

i)urcf) bie ganje Sange bce ©fammcä unb ber 21effe

laufen, ober ficf) in bcv tDtifte enbigen, ober ba-

felbfi erjf aufangen ; an biefen ©den fijjen in einer

{leinen ©ntfevnung oon einanber fieifc fptbi^e

Semen, bie immer ju jwecn au$ einen ^imcit*

entfpringen, unb mit ben ©piijeu oon einanber ab*

ftebcu ;
jn unterff treibt er runbberum oiele jarfe

jaferichte 2Bmjeld)cu, bie fiel) toieber in Slefte jer*

tbeilcn ; etwa* Weiter oben, unb ber ganjen Sange

be* ©tamme* nach entfpringen ohne beffimmte

Drbnung rielc Slcfre , welche anfangs hot'ijontaf

flehen, nachher aber ficb gerabc in bie Jjbdhe richten,

jundchfl an bem ©ramme fcbmal ftnb, nachher aber

immer breiter werben, unb fiel), fo wie ber ©tamm
fclbfl mit einer flumpfen ©pitje enbigen- ©eine

Ultimen filjen nach bem ©ipfel be* ©tammes unb

ber 21efle ju an ben ©den jwifchen ben Konten

ganj platt auf.

©* ift in Arabien, ©fbiopint, unb ben heitert»

©egettben pon Cffrifa ju Jpaufe.

23or biefem gebrauchte man gemeiniglich bett

»erbidten ©aft unter ben Nahmen ©uphorbiutn

m ben SlpotbeFen.

4) £>flinbifd)eS ©uphorbium, 3nbiauifdje flau*

benat'tige SBoIfdmilch- Euphorbia Tirucalli,

Linn. Tirucalli, RheedeHortusraalabaricus

II. T, 44,

®a«
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93?an fünbet i|n in Arabien unb Dftinbien

ioilb.

@eiit ©famm tt»irb biö jmanjig ©cbnb hoeb?

unb bei) alten ©erodchfen f>olijti} ; er tjl fafttg, o^ne

©fächeln, unb bet)nal)e ganj ohne 23ldfU’r; ertodchfl

aufrecht, unb ifl fabettbtiune , bocl) fo, ba§ er (ich

pon unten nach oben immernubr, beunahe »ie ein

Äegel, jufpitjt; feine 21e(fe haben mit bem Stamme
bie nebmlicbe ©eflalt, eine glatte Oberfläche, unb eine

bunfelgrüne §arbe; fie treiben »ieber 2lefte, bc?

flehen au£ beutlich abgefctjfen ©elenfen, unb haben

an ihrer ©pitje einige fleine abfallenbe Blatter

;

fie flehen »eit oon bem ©tamme ab, laufen um
orbentlich burcheinanber, unb bilben an bem

©tengel einen Raitel).

©ein milch»eifer ©aff hat eine brennenbe

©charfeO unb bie 2lraber glauben noch §eröfal$

Bericht, er mache bliub.

5) Siunbe 2Solf$milcb, ‘JeufeBmildf). Euphor-

bia Peplus, Linn. Weiumann. g. a. O •

492.

£)iefcS ©ommergetodebö toächff in ganj €uropa

hduftg in 9Sdlbern, unb oon fclbfl in Äohlgdrfen

»ilb ;
aemciiüglid) blühet e$ im iDiat), unb oft noch

jum itoei)tenmahle im dheiflmonath- ©ein ©tengef

liegt auf ber €i'be barnieber, treibt »iele ülefie

unb wirb brä auf einen ©chuh lang, ©eine 2Maf;

ter füjen auf eigenen ©fielen, größten Sheilö ohne

be<

7) Slbeebe a, a. £>• <3, ss. /
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bejiimmfe Drbnung; fie haben bie ©etfalf eiltet

umgeFehrten ©jeS, imb einen ganj glatten unb

gleiten 9iattb ; ba, wo bie SMumenfiiele entfpringen,

flehen fie ju brcijen um ben (Stengel l)crum, unb jtt

nacbfl an ben Blumen jujtoei)en, hier haben fie eine

ganj flumpfe ©pitje, «nb ihre ©eftalt nähert ftclj

ber ©eftalt eiitetf JperjeitS.

©eine SMumenftiele flehen in ber nehmlicben

Drbnung, mie bei) ben Dolbengetodchfen ; bie

grojie Dolbe jertheilt ftdj in brct> fleineve, unbbiefe

ftnb roieber entjroepgefpalten : bie 5Mdttchen ber

SBIumenfvene haben ganj fpitjige Jpbrnerchen.

SBurjel nnb ©aamen haben eine ftarFe $raft

ben ©tuhlgang ju treiben. 2)ic elftere wirb

in .fpollftein in ber Sßafferfucht «0 bi$ ju einen

0.uintdjen, unb bie Seljtern nnirben uon altern

2(erjten in ähnlichen 2lbfici)tcn häufig »erorbnet. <p)

6) ©pringFraut, ©pringForner, ^urgirFurner,

breitbdttrichte SBolfäntilcf), ober (Eataputia.

Euphorbia Lathyris, Linn. Weinmann

g. a. o. 490. a. b.

<li toachft in grancFreicf), 3talien, unb an ben

©rdnjen ber ©ebroeil} nach Italien ju am tKanbe

ber SlecFer-

<£$ halt jroet) 3ahr hinter einanber au$ , unb

ift eine ber fünften Slrten biefeb ©efdjlecbtS, unb

ganj

») SSucbnialb a. a. £>•

% Sauhin a, a. O. ui. $h. 3 . 6 . 679.
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gfltij glatt, nnb meergrün. @eiti (Sfcngel id in«

ttwnbig hohl/ wirb bi! jween ©chulj hoch unb treibt

oben einige Slefie, bie wie 2ltme auidrecft ftnb.-

©eine Blätter fitjen ohne eigene ©fiele einanber

gcrabe gegen über, haben einen gattj glatten 9lanb,

finb lang, opal nnb dumpf nnb ihre fÜJIitfelribbe

»erlieft ftcb äuletjt in eine ©ranne; ba, wo bie

Blumendiele auigehcn, werben fte fpiljiger, unb

flehen ju oieren, junächd unter ben Blumen aber

ju iweijen ; ferne Blumenbolbe theilt ftch in »ier

Jpauptäde unb in brr SQIitte ft^t auf einem eigenen

©fiele eine einjelne Blume; biefe Qleffe finb wieber;

um in jween fleiitere getheilf, beren jeber eine

einjige Blume trägt; ihr dvelch fpielf au! bem

Reifen in ein matte! $urpurrofh, unb id in »ier

ober fünf Slbfchnitte gefpalfen ; bie Blättchen ihrer

Ävone haben jWet) dumpfe Jpornerchen. JUeiJInjahl

ihrer ©taubfäben belauft fich bi! auf acht nnb

bvet)ftg* ©eine grncht id glatt.

2llle Steile biefer iJJdanfe, »ornehmlich aber ber

©aft unb ©aamen, treiben unmäpig fiarf auf ben

©tuhlgang unb erregen heftige! Bauchgrimmen,

Bauchdüpe, unb Erbrechen, %) auch Shiere, felbd bie

jlärfern ülrten, bekommen oon bem @enu|j bei

©aamen! bie heftigden Bauchdüfie unb Erbrechen.

©chon ba! Brob, ba! in einem bamit geheiijfen

Ofen gebacfen wirb, fuhrt fehr darf ab.«)

x) fallet a- a. D. H. 7.

+) ©progel a. a O. 13.

•>) Stagellariu! Med. method. 44.

Croeiin! SPffoniengifte. 2 tOian



13°

Sö?au hat aber bem uttgeacftfef, nicht nur aufier*

li<fj ben verbieten ©aft in einem bleiern Dörfer

mit bem^alf, ber bet)ber23ermifchungbe« wfujiten

©ublimat« mit Äalfroaffer ju 53oben fallt, ober

auch mit fchmar^en 23lei) gerieben, in bem £re*fe

angerühmt;«) fonberne« bat aucf> tBagebdlfe genug

gegeben, welche bie Jheile biefer «JJfianje innerlicf)

»erorbneten; fie gaben bie ©aamenoonjween bi«

jebn ©ranen, um (Erbrechen ju erregen, ß) ober

ben an ber ?uft getroefneten ©aft $u einem halben

D.niutchen in ber ?uftfeu<he.r) Unglticfliche hinten

fhirjen fidjj auch öfter« burch ben ©ebraueb be«

©aamen« in bie grdfjtc ©efahr ihre« Eebcn«, ohne

ihre verbammensimirbige Slbftchten ju er*

reichen. 3)

7) 28olf«milcb, beren ©fengel fich nad) ber ©enne

tvenbet. Euphorbia beliofeopia, Linn.

56cinmann a. a O. 9JI. 489 . £ d.

@ie wdchff in ganj (Europa aufgebauten ©runbe,

al« ein befchroerliche« ltnFraut, auch amSBege

auf5ßaiben,unb an anbern feuchten Orten in 3)?enge,

unb blühet vornehmlich im 03?ai> unb QMachmonath/

aber auch iuweilen
,
noch int (Ehiifononatb.

©ie

») fallet «. 0» ii» ©. 8.

ß) SSufue «. fl. D. 18. üOtaoerne in Praxeo*

Mayernianaein morb* intern, pracipue prauienbus et

chron. Syntagmate. Lond. 1690. c. 3.

a. Ö- £> 27.

y) SlögeUariu* ö. a. O. <5* 43 *

J) J&flUer «• «. £>, ti. © 9.

4



Sfegeht im£erbfle brauf, mtb f>af cinejafricfjte

tSBurjel; ihr Stengel ifl glatt, etwas weniges ge?

fchlnngcn, uhrigenS aber aufrecht; er treibt nur

einige wenige 2lefle, bie - wie 2lrme, ausgeflreeft

bub. 3hre QMdtfer fiitb glatt unb flelje« auf

breiten Stielen ; fie haben einigermaßen bie ©c*

flalt eincö ÄeilS unb an ihrem Ölanbe ^dhne, wie

eine Sage; ba wo bie SMumenftiele cuiSgehcn,

fitjeu fie ju fünf runb um ben Stengel herum,

unmittelbar unter ben QMumen aber ju jwei) unb

hier fmben fie mehr bie ©eflalt eines &)cS.

3hve Blumen flehen in Selben beisammen;

bie große Selbe theilt fleh in fünf Heinere,

biefe in brei), biefe ahermahl in brei) unb biefe <

juleht in jween Slefle; ihre Ärone ifl grün, unb bie

SBlattchen berfelbigen runblicht ohne /pbrnerchem

Sinne fattb fie brennenb, fcharf unb bitter;»)

fie erregt unter bem Sßolloieh öfters 3?auchflüße

unb wenn fie auch eott btefem, ober oou bem Jporn.-

uieh, unb Siegen ohne Schaben gefreßen wirb,

fo theilt fie hoch ihrem gteifcfl, unb ihrer SJiilcfl

einen fehr häßlichen ©efebmaef mit. <?) 3nbeßen

Sollen ihre Saamen, wenn fie unter ben ©etreibe;

faamett fommen, unfchdbltth fetm-O unb Baller fanb

3 2 auch

«) Flora Sueeica nr, 42J. 165. aud) Jpasftrom

Stfclxmbl. ber Äbnigl.fcbmeb.SIfflbem. ber SBigenfcb.

tiberf. 0. Ääflner 1750. 2. Stiertet;. 3, St. @.
103. 104.

0 ftagftrbm unb Sinne a. e. «• £>.

<r) ©ablin a. e. a. O. 1771. 1. Stiertet; 2. St.

36,iDeni8flfn$ erregen fl« feinen Ärampf.
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auc5 &cn i>er <)3f[anjt nicht fcbarf; 3) beit

bocb Sinne, flatr ber fpanifcben gliegen unb al$

ein Qfrjneumittef unb anbern 2UWwüchfen bergauf,

inSlßarjen unb in Sabnfebmerjen empfiehlt.»)

8) SBarjige 5ßolf$milcb- Euphorbia verrucofa

Söeinmann a. a. £>. $1. 491 . f- d.

©ie tt»ac&fl aber etwas feftener, als bie oorber*

gebcttbcn Slrten, in ben 9JJorgenldttbern, in3falieit,

in granfreicb, in bet’ ©cbweit? unb in ©cbwaben

auf bergen unb in SBdlbern, unb blühet im ®at>

unb 95vacf>monatt>/ / . y

©ie halt jtuei) 3abre fang aus unb bat mehrere

bünne ‘aBuvjefn, bie ficb in eine einige boljige, jiem.'

lieb lange, oon attfen fcbwavje unb innrcenbig weiffe

Sßurjel cereinigen. SDiefe ’SSSurjel treibt mehrere

bünne, jähe, juweilen rütblicbte ©tengel, welche

einen bi$ jween ©clmbe buch werben unb nur einen

ober ben anbern 2f(l oon ffcb geben. 3bre jabU

reichen Blatter flehen nicht auf eigenen ©tiefen.

3ln ihrem SKanbe haben fte Sahne, wie eine ©dge,

unb ftnb betjnabe runb, wie ein 0), nur bafj fte an

bei)ben0tben fpiljiger ju laufen. ©0 lange fte noch

jung ftnb, fttib fte ganj fein behaart, nachher aber ganj

glatt. Sja, wo bie SMumenfttele entfpringen, fttjen

fte ju fünf runb um ben ©tengef, unmittelbar unter

ber Qjfume aber ju jwet>; biefe ftnb mehr runb, wie

ein €t), ober fie haben oielmebr »ier fhtmpfe (refen.

3bre langen SMumettftiele hüben eine £>olbe ; biefe

tbetft

5) o. a* 0* 10«

0 «• e. «. O.
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ffjeift m «n fünf Ffeincrc Sollen, jebe öoit biefen

toieberin bret), uub bicfe juldjt in jroeen SJIeffe. 3hre
Slumenfroitc ifigelb unb Die Sldttchen berfelbigen

runb. 3hre gruebt itf ganj mit Fleiuen, faft unmerF;

licken ©facheltt unb Äronett befdjt. 3hr SD?ilc&i

faft ifi febarf. *)

9) Sreitblättericbfer SBolfSmilcb. Euphor-
bia platyphyllos Fuchfii. 3. 33au&ill

v
«. «. o. ni. so* 2. 0. 670.

£5iefeS©ommergen)dehS ieigf ftc^ Jiemlicb häufig

in ©tgellanb, granfreieb, Seutfcblanb uni) in

bet* ©cbtKilj, Auf 2lecfern, uni) an SSegen. €<5

blühet im Stach* uni) Jpeumonatb.

<£S bat einen toibrigen ©erueb uni) eine boljige

SfBurjcl ; fein ©tengel tfi glfltt uni» tudehli gerabe^

mancbmablenbiS auf oter©ebube hoch unb treibt ge«

metniglicl) oiele Slcjie. ©eine jahlreichen unb großen

Slatter liehen, abroecbfclnb, ju betjben ©eiten be$

©tengelS unb ber2Iefie, weit oon benfelbigen ab auf

breifrnStielen ; fie ftub glatt unb an ibrem9ianbe,n>ie

eine ©age, gejaeft, an beijben Snben jeharf jugefpitjt

unb in bei* ?Otitie ettt»a€ breiter- ©o lange fte noch

jung jinb, haben fte einen rotheu, aus feinen ©trieben

jnfammen gefegten glecfen. S)a, n>o bies3Mumen*

fiiele entfpringen, ftehen fie ju fünf, unb unmittelbar

unter ben Slumen ju jroet)
; biefe haben mehr bie

©cffalt eines JperjenS unb auf ihrem Diucfen ber

Sange nach in ber ÖKitte einen ©trieb »on Jpaareu.

3 3 - 3hre

«) £«lter «. a. 0 . 11, ©. 10.
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3bre 33lumen fiijen tbeilS auf fangen ©fielen, bie

alle mies Den Sßinfeln bev 33ldffcv entfpringen unb

ftd) lieber in brci) fleinere feilen; tbeilS jW>enfie

an bem ©ipfel beS ©fengelS nnb bev Slefk in

Solben bepfammen ; biefe tbcilen fi<b in ft'mffleinerc/

biefc in brct> nnb juleljt in jiveen Slefic. 3br*

3)lumenfrotte fpielt au$ bev gelben in bie gvünlicbte

gerbe unb bie QMdffcben berfeiben jttib bveit, unjen

fbetlt nnb efmaö tunb. 3b re gruebf ifi mit Hei;

nen ©tacbeln befetjt nnb entsaft fleine, langlicbte

unb bleue ©aamen.

©cfion bev tvibvige ©erud) biefer ^flanje, bev

nod) jn bev fo naben Skrtvanbfcbaff mitöetvacbfen,

bereu giffige 3?atur cntfcbicDcn i|f, binjufommf

macht es' febv roabrfcbeiulid), bajj auch fie bie9?atuv

eines: Cöiffß habe.

. io) kleine SßolfSmilcb, <£fe(3mitcb. Euphor-

bia Efula, Linn. Sßeinmonit a- a. £)• ?5l.

487. nr. d.

©ie nxicbft in Arabien, granfreid), Seutfcblanb

unb in ben Stieberlauben auf SBaibeti unb unfvuebb

baveu SBiefcn, häufig fvilb, ba fie vom Slpril bis

in ben 2)racbmonatb bltibef. ;

©ie baff mebveve3abveau$ unb fveibf mehrere

glatte unb bldttevveicbe ©tcngel, tvelcbe ungefähr

einen ©eb«b hoch tverben unb aus? beit SBinfcln

bev ^Matter viele, jum 2beil blumenveicbe, Sfefle

von ficb geben. 3bre ffilattcr finb fcbmal unb ba,

t»o bie SSlumenftiele entfpringen, fitjen fie ju fünf

ober



ober acht runb tim ben ©fengcl herum; bierftnb

fte etroaS breiter unb umgefcblagen
; junacbfi unter

öctt Mtimen fujcn fte ju jmei) unb fiitb breit, haben

mehr bie ©cßalt eines JperjenS unb oev'ieren ftd)

in eine ©ranne. 3bre 5Mnn.cn ftcbcn in einer locFertt

S>'be betjfammcn , melcbeftcb micber in eine unbe*

ßimmte 2ln$ab! Heiner Dolbeu, jerfbeilf bie immer

mieber entjroct) gefpalten finb. 3bre Ärone f>cit

eine bunfelgelbc gatbeunb bie 5Multcben betreiben

ätpei) £brncben.

3bre fnfipolle ^ffiurjel erregt, menn fte auf bie

$ant gelegt wirb, aufberfelbigenOitttbe nnb brennen,

beit ©cbmerjen; innerlich genommen, treibt fte utu

inajjig ßarf auf ben Stuhlgang, unb man hat Salle,

ba fte tbblid) mar ;
a) gclinber mir ft fte, roennfiealt

iß, ober in(£fjig,ober Sßeitt gemeint, obcrabgefocht

rnirb. v). £)aS frifcbe Ärant geßampft unb auf

beit Unterleib gelegt, hat ein SluffcbmeUen unb ben

falten 33ranb,, unb um ben Jpobenfacf gefcblagen, eine

ungeheure ' ©efcbmulß »erurfacbt,. 0 ber bar*

auS gepreßte ©oft aber, als 5ßafchmajjer gebraucht

bgS ©eftcht angefrefen , baft eS ftcb abfcbalt

unb ein neues Jpautchen ttad)mucbS,l) unb bei) ge?

3 4 f#>f*

v) SRit ®affer geFodjt unb unter ber ©eifalt eine«

©Iptfier# gegeben, in Seit einer halben Otimbe. Such«

tp.ty, Tr,aitd hiftorique des plantes, qui croiffent dans

U Lorraine et ies trois Evech^s. Tt II. Nancy., 1765.

© 3*5L

i*) 5?aüet <u a. £>• n. © %
y) @C0p0li Flor* Carniolic. 435.



fchlojjenen Slugen, an baß iüugenlieb gebracht, <£nt*

junbung Der ülugen »erurfacfjt, Die ftd) mit einer roll;

fommeuen SBIinD^ett enbigte.«) 3.hre ©aamen

äußern auf Die gifche eine |favf betciubenbe $raft;

•ftch treiben auch feljr ftarf aufben©tuljlgang ;
in biefev

Slbftcht werben fte im gelbe, unb auf ben 2aitbe ge#

braucht,

£uefer fchlimmen 38irFungen ungeachtet, ge«

brauchten bie Slerjte ben ©aft biefer QJffanje nicht

nur äußerlich entroeber unoermifcht, um 5Bar$en ju

»erfreiben, ober mit ©chmefcl unb anbern Mitteln

nermifcht, in ber Ärdtje, *) fonbent auch innerlich

in Siebern.?) Shomel fetjte ben »erbicffen ©aft

bem ©cammonium au bie ©eite, aber er gebrauchte

bie Sßorßchf, feine ©chdrfe burch bie Sßeumifchung

»on 1‘augenfalij ju milbern 0 unb Jpilban ein <Ey;

traet barauß ju machen, t) £>ie öimbe ber faff;

»ollen SSßut jel gab man biß ju 9j in ber 28aj?er»

facht, «/) aber bie SBurjel. fefb(i biß ju 3j
in Sie;

bern. x ) €ß freien auch bie Siegen ihre Blatter,aber

ihre ®ilch befommt baeon bie Äraft, jtarf auf ben

©ful)l;

i) Srbarc «,«. D. vnt ©. 292,

) £im « @üU>enf(ee «. «. O. 25- r. 21 , ffatt.

*) €flri>anue in ConliU 3 j. pro mantuano Opp, omn,
Lugd. 166}. T. IX- © 181.

»reflfluifcbe <5«ml, 1721. Dt. !Ot«o, @. 563.
r) Hiftoire des plantes vfuelles. 24,

r) Obferuatt* Cent. VI. obferu. 84.

«) dotier na®. Baller a. t. a. £)
x) Su®feoU a* t. a. 0. 1. ©. 329.
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©tnblgang Jtt treiben, unb »om ihrem ©affe nährt

ftd) bie Staupe einer eigenen Slrt »on £>dmmerung$

faltern: (Sphinx Euphorbise.)

11) €t)prejjenwolf$milcb. Euphorbia Cypar-

iffigs, Linn, Sßeinmnnn a. a. O. SM.

487-1 c -

©te wdcblf fetjr häufte in £anguebocf, in bet

©cbweifj unb in 2eutfcl)lanb an SBegen, auf/pügelu,

unb anberntrocfncii©teIlen,t>ornebmlicbaufmagern .

Sßatben. . > - f
3bre Sßurjel iff fwlj<9/ bief unb $aferidjt unb

treibt mehrere ©tengel, welche einen bt$ jween

©ebube hoch werben, ftcb erfr oben in Steife jer#

tbeilt unb btebt mit flattern befteibet ftnb. SMefe

ftnb an ben Steifen, welche feine SMttmen fragen fo

bünn, als eine 33orfle/ an bem ©tengel fetbff aber

etma$ breiter, alle aber nod) febr fcbmal unb ben

SBlattern beS SeinFraufeö fo ähnlich, baf? ehe fte blüht/

auber bem Sütilcbfaft, ber au$ biefer SJffanje flieht,

fo halb ein SMaft abgebrochen wirb, jwifdhen bet)?

ben fein Unterfdjiebju merfen ijf
; fetbff biejenigen,

bie öftere ju jehen unmittelbar unter ber Blumen«

bolbe fftjen, haben bie nebmlicbeöelfalt, nur bie«

jenigen jwet), bie jundchlf unter ben Sblttmen litjen,

ftnb breiter unb nähern ftcb mehr bet’ ©elfalt eine*

JperjenS. 3bre SMumen. (fehen, in einer Sfrf #on

©olben bet)fammett, bie fich immer wieber in mehrere

ffeinere Wieber entjwei) gefpalten,. 3h« Ärone fpiett

au$ bem ©eiben in baf ©rün , beren SMdtfcben

einen halben SKonb mit jwet). Jpbrncben ?or«

Oedt.

3 5 &.(.
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Sie f)flf mit bet HeinenrESolfSmilcl) bie neftmTt;

then&rdfte unb wirb oon ben ©e&riftddlern.&du<tg

Damit oerwechfelt; mir wirft fte etwas gdittber«

ihr ©aff mit etwas? SSaffcr oerbünnf, bat einer

jungen £at<e, welcher mau fte eitigofs, nicht ba$

Sftinbefle gcfchabet. %)

12) ©umpfwolfSmild). Euphorbia paluflris

Linn. IJßeinmann a. a. £>. 488. b.

- ©ie wächd in Der ©c&rncih, in 2>eutfcblanb, in

ben Ülieberlanben unb in ben mittägigen 2f)dle

©cbwebenS an fumpftgen ©teilen unb halt/ att

eine ©taube mehrere ^ahre au^.

3brc 2Bur$el ift fehr bicf , ihr ©fengcl feht

bi'eit unb in 9lefle jertheilt, welche feine Blumen
tragen. 3f>rc glatter finb ooal unb dumpf, ober

mehr fpiijig ; fte haben an ihrem Oiattbe fcharfe 3a hi

r.e, wie eine Sage unb werben nach oben ju nach

unb nach immer Heiner; fte fragen in ihren 28im

fein bldtteric&te Stiefle unb SMumenbolben; unter

ben leljtern fteljen fünf ober mehrere glatter rings

herum? bie swct) glatter, bte jundchff unter ben

«Blumen flehen, finb mehr rutib, wie ein €i). 3h'

re SMumenbolben finb gemeiniglich in mehrere fleh

ttere unb biefe mieber mcifleni in Drei) cntjwepge.'

fpaltene Slefle getheilt ; ihre SBlumenfrone ifl gelb

unb bie Blättchen berfdbigen flumpf: ihre gruchf

ifl ganj mit Söarjen befdct.

©ie ifl (ehr fcharf unb dlfenb unb treibt , m
ncrlich genommen, fehr darf auf ben Stuhlgang;

iniwi;

*) @pr6gel a. «. 0 . 14.
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injtoifchen tt>irö ftc bod) oon einten, ftatt Der Sur-'

hitrourjel angerafhen uub con Öen ^Bauern als du

abfübrenbeS Mittel gebraucht. 4)

13) ^rt'ldnbifche 'SBolfSmilch- EuphorbiaHi-

bernaLinn. Tithymalus Hibernicus vafeu-

lis muricatis Dillen. Hort. Elthamenfis

T. 290. f. 374.

©ie födehff auf ben pprendifchen ©ebirgen,. in

Deflevreich, in 3rrlanb unb in ©iberien n>ilb.

3hre SüSurjel hält mehrere 3ahre au$ ; ifjr ©fern,

gel ift gnn$ einfach unb ohne alle 2leffe. 3bt'f Q3ldf#

tcr haben eine jiemfiche -Breite unb einen ganj glatc

ten 3ianb ; bie jtoei). aber, Die äundchtf unter ben

«Blumen ftehen, finb oual; ihre SBlumenbolben finb

in, fedfS Heinere getheilt unb biefe roieber enteret)

gefpalten. 3f)i‘e ©aamengehaufe ftehen aufrecht

unb finb bicht mit fleinen Söarjen befeijt.

©ie ijl fo fcharf, bafj, wenn man jte nur eine Seif«

lang in ber £anb holt/ fie auf ben ©tuhlgang

treibt. «)

14- granjofifche 3BolfSmilch. EuphorbiaChara-

cias, Linn. Sßeinmann a. a. £>. $1« 488.

1. c.

©ie rcdcbft in©panien, Italien, granfreich unb

©entfchlanb tvilb. 3bee SBurjel ifl Dicf, unb hol'
•tu—

i'i

4) 3- Saubin a. «• £>, in. 2b. u. <2>. 671 .

«} Sird) a. a. D- 111 . ©. 4*3- 2tucb Stfcbe fpriebt

uon ihrer, fcbablicben ®irfunaeu. Phüof. TranfsCh

n. 245.
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jig unb treibt »tefe ©tengel. 25 iefe ftnb einen

30Ü bicf, werben bi$ Pier ©cfmbe hoch unb frei;

ben olle 3abre neue Stelle ; bie jährigen Stelle ftnb

nach oben ju bicfer, etwas raub unb unter ben

flattern in bie ilueere mit SRarben befe^t. £>er

bfumentragenbe 3t|l etttfpringt ju Slnfang beS gnib ;

IingS auS ber 6pit<e ber Stefte unb gebt ju ©runbe,

ba injrcifcben unten ju feinen betjben ©eiten neue

Stelle beroorfommen. 3bre Blatter finb an bepben

0tben fpitjig unb in ber 0Q?itte breiter, mit glaf*

tem Oianbe ; fte ftnb grün, umgebogen unb beinahe

wie £eber; nach oben ju finb fte breiter unb flum*

pfer, ba, wo bie 5Mumen|liele auSgeben, fitjen ihrer

mebrcte, welche aber febr Flein ftnb ; rings um ben

©tcngel herum; junäcbft unter ben SMumen fitjen

jwet), bie oon ben SMumenfiielen gattj burchflochen

werben unb feiebt entzwei) gefpalten ftnb. £inge>

gen haben ihre SMumen feinen ©taubweg, alle aber

eine feuchte unb purpurrotbe&ronc, welche auS oier

SBldttchen beliebt : ihre (£t)erftbcfe ftnb mit ganj fei;

nen paaren bcfcht-,

3hf ©aft hat eine a^enbe ©djdrfe unb erregt

auf ber &aut Olafen, *) er wirb aber boeh, nach«

bem man ih« im Jperbft gefammtet unb nachher per*

bieft hat, pon einigen Sterjten. als ein. £apirmittel

gebraust, <0

15) kleine SBolfSmilcfr mit bem 'DKan&etblafte.

Euphorbia amygdaloides Linn, Sßeinmann

• a. a. ö* S- i* 488r
©ie

'

«) Täubin a. a. D. nt. £&, 11. <3. 672.

a) Sfeenb. «. a. O. ©• «/i.
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©ie wdcbfi in granfreicb unb Seutfcblanb wilb

nni) blühet im 9Dtai)monatb.

3bt‘ (Stengel tjl boljig nnb wirb bei) bret) ©ebub

boef). 3bve SMdtfer fiub fitimpf unb gleichen beit

Sftanbelblattern febr ; biejenigen jwet), welche iu;

ndcbft unfjr ben Blumen (leben, ftnb beinahe jirfel«

runb unb oon ben SMnmenjlielen gleicbfam burcf);

bohrt. 3bee SMumenbolben tbeilen ftcb in mehrere

Heinere, Die immer wieber entiwepgefpalten ftnb.

£er Äelcb Der Blumen fpielt au$ bem ©rünen in

ein mattet ©elb unb bie Ärone au$ bem ©cbwarjen

in bas ©riine.

©ie bat mit ben »orbergebenben 2(rfen, »ornebtm

jicb in ©aamen unb ^ßinjeln, bie nebmlicbe ©ebdrfe

;

biefer ungeachtet, werben auch biefe bin unb wieber,

« 1$ sjjurgiermiftel gebraucht, unb bie letztere tft mir

mebvern fahren iu $ari$ « 1$ ein geheimes gieber;

mittel »erlauft worben.

16) SßalbwolfSmilcb/ SBergmolfSmildj. Euphor-

bia fyluatica, Linn. Tithymalus fyluaticus

lunato flore. Sföorifon a. a. Q. III. Seft. X,

T. I. f.

93?att jinbef fie in ben mittägigen ©egenben €u«

TopenS, felbjlen in ber©cbweih unb inDberbeutfeb;

lanb iiemlicb bdnfig an Sßegen unb in 3ßdfbern

»ilb, wo fie im Sü?ai)inonatb blühet.

3bre ’Burjel treibt »tele Blatter, biefe hoben

ungefähr bie ©efialt eines <St)eS nnb eine wolligte

untere
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untere gldcfie •, fte Fomnten mit benen gdn$ticfi über*

ein,tt>elcfie an Sem Stengel ftfiett. 2luS beaSBinFeln

ducS jeben oon ben (extern entfpringt ein 21(1, Ser

an feinem ©ipfeF eine Heine uab ungleiche ©tolbe

»on ungefähr bret) SBftuiwn uub jundefifl an Siefec

Jtpei) glatter einanber gegen über tragt; ihre größte

35lumenbofbe (lef)t an Sem ©ipfcl bcS ©tengefs unb

fiat einige niefit fefir nterFItcfie ^Matter unter ftefi; fte

tfieilt fiefi infünfFleinere, unb biefe ftttb immer rcie*

Ser entjwet) gefpalten. 3fire Blumen fiaben fünf?

iefin ©taubfdben unb unmittelbar unter ftefi jroet)

jiemtiefi fpitjige SMdtfer, tuelcfie ungefdfir bie ©e|lalt

eines erjerts> fiaben, einanber gerabe gegen über fte;

fielt unb unten fo mtt eittanber oerroaefifen finb, bajj

Ser 251att(liel mitten burefigefief. ©ie 23(dttcficu

ifirer $rone gleicfiett einem fialben 9D?onbe mit fpi ä

fiigett Aornern. 3 fire gruefif ijl glatt
; fte fiat eit

nen ftinfenben ©eruefi y) unb biefer »erfldrFt beti

2trgmofin , ben fefion bie nafie tOermanbfcfiaft mit

SJrfen, beren giftige Olatur entfefiieben ift, uornefitm

liefi mit ber irrldnbifefien SBolfsmilcfi erregt.

17) dUeine SSoIfSmikfi, ©teinmilcfi. Euphor-

bia exigua acuta Linn. Oeder Flor. Dan.

T. DXClI.

©iefeS ©ommergewdcfiS ift in ©eutfcfilanS, tn

Ser ©cfitveifi, in Selten, granfreiefi unb ©pauie«

auf Sßaiben , auf 2JecFertt unb in ©arten ein fefit

gemeine^ UnFraut unb blüfit »on iSracfimottatfi/ bi$

in ben Jjerbdmonatfi.

©eine

y) patter «. <u =0. n. 8.
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Octnc Surjel «ft fefv fleia unb treibt einen

uiebrigen Stengel, ber ftef in fefr ciele 2leftc »er«

breiter, feine untern Klafter ftnb Flein uubfcfmal

nnb f:(<eu of»ne eigene Stiele, halb btinne unb weit

auSeinanber, halb gcbrdngt bepfammen an 5cn Sie«

ften ; brep, welche langer ftnb, unb fiel) in eine fcfma;

ie unb freite Spitze enbigen, liefen unmittelbar uns

tev ber QMumenbolbe unb jntep, welche breit unb

fpitiig ftnb, unb fiel) einiger Sftajjen ber ©eftalt ei-

ne^ Jperjeng ndfern, unmittelbar unter ben 5Mu;

nten felbfi. 2)ie SJMattcfen ba'SMumenfrone haben

bie ©e|1alt eineg falben iDlonbeg mit fefr fpifigen

Turnern.

Slucf biefe 2lrf treibt mit ungemeiner JpeftigFeit

auf ben Stuhlgang.^)

18) ?ö1auritanifcfe Sßolfgmilcf ofne glatter*

Eupliorbia Mauritanica Linn. Tithymalus

aphyllus Mauritaniae, Dillen. Hort. Eltham«

T. 289. £ 373-

Sie ifl an ber ifufle pon Slfrifa ju #aufe.

3fr Stengel ebne Stacheln wdcfli gerabe big

Pier Schüfe in bir^öfe, behalt feiner ganzen fange •

nach ben gleichen ©urefmeffer unb halt mehrere

3afre an» ; er i|1 jarf, fefwaclj, faftig unb fellgrün,

unb fat nur an feiner Spil? e einige langltcfte, glatte

unb unjertfeilte glatter, welcfc abmecffelnb ein;

mafl auf tiefer, benn roieber auf ber attbern Seite

flehen. 3fre 3Mnmen flehen an ben ©ipfel bet

Slefle in Deinen Stauben bepfammen unb fabett

eine

0 3« Saubin «, a, O. ui. £&. u. <5 , 664.
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eine gelblich» grüne Ärotte, i»cIdF>c aber halb ob«

fallt.

3(jr ©«ft bat einen aufterfl febarfen, bet)nabe

dtjettten ©efebmacF. 0
19) ^olf$milcbmit£>leanbcrblättern. Euphor-

bia Neriifolia, Linn. Ela Calli. Rheede

Hort. Malabar. II. T. 43.

©ie iff in Dffinbien $u ^>au)V.

3bf ©tengel iff ffarf unb getabe, Wdcbff bi$fecb$

©d)Hbe hoch, bat ungleiche €tfen, »belebe in einer

febiefen Dichtung mit knoten befrist finb unb nach

ihrem ©ipfel ju Oleffe treibt ; biefe finb mit gefrümtm

ten fernen bewaffnet unb haben an ihren 0tben ev

nige Idnglicljfe, bellgrüne> glatte, nnjertbeilte, jiem.-

lieb breite unb jugerünbete &ldtfer, welche ben&ldf*

tern bet? DleanberS gleieben unb im Jperbff bernot"

fommen, im grübling aber abfallen; Worauf bie

Blumen folgen, Welebe feff an ben Sleffcn aufftljen

unb eine grünliebt weife itrone haben.

3bv Saft bat eine brennenbe ©ebdrfe. O
19. ißflanjen mit einfacher SMumenbecfe. [In-

cömpletae.]

©ie halten alle mehrere iyabre lang au$, unb

einige unter ihnen haben wenigffen$ in ihren latere

lanbe bdjige Stengel. 3bre 33ldtter haben immer

eigene ©ttele, ober ©eheiben Unb bet) beit meiffen

einen eingefehnittenen Dianb unb eine glatte Ober*

flache

*) 3* SWttbin a. a. D. nt. 2b* 676,

?

)

9tfe«oe a. «, £>. 11 . @. 84*
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flache. 3hre QMumen hoben enftoeber einen $eldj

unb feine Ärone, ober eine Ärone unb feinen Äelcf);

bie 2lnjnf)l ber ©taubfdbeuiftniemahlen unter fech$;

halb jinbffe mit ben ©taubmegenitt bcr nehmlichen

SMume, halb aber in ganj »erfdjiebenen SMumen

;

in bcm lefttern galt bnt bie 3Mume aiur einen Qüoer*

ffocf 1111 b ba$ ©aamengehduS tff gan$ trocfen unb

inwenbig in bvct) gddP>er getheiit, beren jebeS nur

einen ©nameit enthalt , ober ber ©aame liegt ein,,

jeln unb blo$ in bem »ertoelften dtelch : in bem er?

ffen Sali hingegen ftnb mehrere ©taubroege oorhan;

ben, non welchen jeber eine rothe IBeere nach fich
'

leiht- £>iefe ©ewachfe theilen fiel) in fünf ©es

fchlechter

:

1. Ülron ;
(Arum.) II. SÖßafferpfeffer, (Polygo*

num Hydropiper.) III. Slrabifcht SSinbe (Saelan-

thus.) IV. üJM'ecbnuh (Jathropha V. äöuttber*

bäum, (Ricinus.) VI. ißurgierfunter (Croton Ti-

glium.)

I) Qlron. 3h»'e SBurjel iff faftig, ffeifebig, meh?

lig unb jicmlicb grofj nnb treibt feinen ©tengel

3hte QMumcn haben eine grofje grüne ©cheibe, wel5

ehe au£ einem ©tücf beffeht unb in ihrer ©eftalt

viele 2tehnlicfjfeit mit einer S0?onch6fappe ; jte

iff auf ber einen ©eite hoch gewülbt, auf ber an?

bem aber offen unb fallt halb ab ; innerhalb biefer

©cheibe, in ihrer 93Iitte ffeht eine aufrechte ©dule,

bie unten unmittelbar auf ben QMumenfftel auffitjt

unb fich oben in eine Äeule enbigf. 3« unferff iff

fie runb unb mit einer Sftenge ©taubwegeu befeßt,

«melins iPüanjenaifte. & \ bte
f ''

i *7 7.
I - f

^

I - . rr4
' -

,

" .

1
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i>ic nur einen ganj furjen ©riffel hüben ; über bin

fen ftften furje aßarjcben, welche oben mit furjen

jpaaren befeijf ftnb; weiter oben bemerft man eine

gftettge bicfer merecfigter Staubbeutel, welche feine

gaben hüben unb in oier %acber getfjcift ftnb ;
über

biefen lieben voiebes runbe 'Bärjchen, aa$ welchen

nach unten ju frumme gaben auslaufen , aber ber

oberfie bicfere $beil ber Saufe ift ganj entblofi.

2)ie Staubwege Iaf[eit eiete 5)?enge runber Leeren

nach ftch, in welchen viele Saamen ftnb.

1) Schlangenfraut, gemeine^ Schlangenfraut»

Schlangeuwurj, fleine Oracbenwurj. Arum
Dracuncuias Linn. Sßeiumattn a. a. O.lJJl,.

472. 1. b.

Seine SBurjel ift bepnabe jirfelrunb, jiemlid)

gro§, Hnb&onaujjenbuchSgelb, itiwenbig aber fcbnee*

wet$; fte treibt jur Seite mehrere flcitte Knollen.

Sein Stengel wacbfl gerabe bi$ vier Scbube hoch/

Wirb einen Soll bicf unb brüber unb i|i feiner gan*

jen Sange nach , wie eine Schlange am sBaucb ge*

flecft; er beliebt gleichem au$ jufammen gerollten

ganten. Seine QMätfer fitjcn auf fchwammigen

Stielen unb haben eine glanjenbe glatte Oberfläche;

fte ftnb fo lang, al£ bie SMumenfchetbe unb tbctlcn

fich in mehrere 3Mätfebcn, welche, wie bie Sahen

. tut einem gujje gelialtef, an bepben gaben jugefpifjt,

in ber Oftitte aber breiter ftnb unb einen ganj glafc

ten unb gleichen fKanb haben. Seine SBlumen fttjen

auf febr bünnen Stielen unb hoben einem febr wi<

brigen ©erueb. Oie Scheibe i|i ron aufien gra&

grün, inwendig «her pnrpurrotb; fte tpirb juwei*

len
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len gegen einen ©chuh lang und iff immer langer

als t>ie Säule , an welcher ine S&efrucbtungStfjeile

f«hen ; diefe ijjganjfcbwariroth und ebenfalls jiem«

lieh groß, ©eine Leeren find (aftooll und rüth--

licj)t und h«ben runde ©aamcn.

©eine ^Burjel h<rt einen bvennenbfcfjarfen ©e<

fehmacf x)

2) Slmerifanifche Ofronsrourj. Arum Dracon-

tium, Linn.

©ie ijt itt Ulmerifa ju £auS, und von dem ©cblam

genfrauf vornehmlich dadurch unterftbieden, da§ ifj t

re ^Matter länger als die 3Mumenfcj)cide und diefe

Fiirjer als die ^eule iff, an welcher die ^Befruchtung!*

theile fitjen.

3) £gt)ptifche ülronwttrj. ©oloeafta. Arum
Colocafia, Linn. Arum Aegypticum (Eg;

teS.bi), «• a. O. II, T. 45 .

©ie wachff in SOialta, dandien, Ctjpern, ©g*

vien und (Sgppten an wafferichten Orten*

3bre SSurjel iff weis, fnollig und gleichfam

gedoppelt, fo dajj fte in der 93?itte einen engen Jfpall

hat, und jttr ©eite giebtfteSafern von fiel). 3f)re

Blatter ftfjen ju drei) oder vier bepfammen, je<

de! auf einen eigenen ©fiele welcher mitten an die

untere glache des QMattS angewachfen iff ; fie find

glatt, jiemlich dicf, im Umfange rund wie ein &),

«uSgefcftweift und unten etwa* auSgefchnitten, ubri*

gen! aber un^ertheilt.

$ a SDt«

») öaubin «, «. O. ü. 7*9-
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Sie ganje ipflanje hat einen fef)t' fdj«rfen ©e;

fchmacf; s) »ielleicht hat fte liefen nicht ju allen Sei;

fen ihrel 2ebenl unb nicht in jebeti Q^oben, ober

»erlieft ih« burch bal Sluötrocfnen an frener ?uft;

toenigfienl ijl ihre 'JSuvjel in pielen ©egenben nicht

nur gefoften ober unter ber SHfcfje gebraten, fonbern

auch roh eine gewöhnliche ©peife ; <) auch ihre $är;

tern ©tengel unb Blätter geniest man all ©alat

unb S«gemul.

4« 2lronlfraut, gemeine Slronlwurj. Sehr;

wurj, fleine 9?attewur$,5j5fafFenpinf, beutfeher

3ngtuer. Arum maculatum, Linn. Arum,
«Blacfiuell a. a. £)• s

J)l. 22g.

gr wächff in ben mittägigen Sheilen oon Sur#;

pa, auch itt ber ©cbweitj unb in Seutfchlanb wilb,

unb blübt im 9Kat)monaf.

©eine Sßurjel ifl fnolligt, mebligt, flebricljt

unb fleifchigt unb giebt piele Sofern »on ftd). ©ei;

ne glätter Fommett unmittelbar attl ber SSBurjel,

fte hoben ungefähr bic ©effalt einel ©ponbonl

ober ^Jfeill unb auf einer glanjenb glatten Ober;

fläche juweilen weillidjte, ober braune gledfen,

ober bergleichen 2lbern. ©eine üJMumenfcbeibe iji

fehr grofj, aufgetrieben, gerabe unb wcilgrunlichf*

Sie ©äule, an welcher bie Skfrucbtungstbeile fie;

hen, fiellt eine blutrotbe Äeule oor; bie Leeren

finb fchat'lachroth unb enthalten in einem gleich ge;

färbten ©afte einen ober jween horte ©aamen, be;

ren Oberfläche ein netjförmigel ©ewebe hot.

Sie
5) S. Samerarius Hott, medic. et Philofoph. Fransf.

1588. 32.

») 3- QSflU&in «. «. 0, 11. 791-
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Sie gaitje $flanje hat, wenn man ftenurFo«

flef, eine beiffenbe btennenbe ©fljdrfe, bie fich lau«

ge nicht auf ber Sunge »ediert
; fie ift in ben 3Mdt«

tetn heftiger al6 in ber SBurjel unb an biefer ihrem

fleijchigern Sheile Adder atö in ben Safer»; «) in

bem Jpalfe erregt fieeinanhaltenbeSunb feflfli^nbeS

trennen, «0 unb ein Slufgufj ber frifchen 3Mdf«

term» ißein hat einem töblicben^agenframpfir)

»erurfacht. 0 Sa aber ihre fchdblichflen Xheile »on

flüchtiger Clrt finb unb bet) ber SeftiUation mit bem

Sßaffer über ben Jjbelnie gehen, ?) fo »erlieft fie

fchou einen großen Sheil ihrer ©#drfe, wenn fie

lange liegt unb audroefnet, 0 unb ba, nach einigen

23erfuchen ihre ©charfe an bie laugcnhaite ©chdrfe

ju grdnjen fcheint, ») fo flnben wir aufjer ben all«

gemeinen Mitteln, bie fchdbliche Straft fcharfer

©tfte ju entFrdften , in ben ©auren, »ornehmlich

in bem <£|iig, n*<ht 1,u? haß dngemeffenfle ©egen«

’ $ 3. fiifle

*) Baller «, a,. 0. 11. ©. 160»

a) 0iefe* Äunftgrijfe« bebienete tnan ficb »orntabW

um ben ©cbniarobern ihr £«nbn>erf recht lauer su

ntadien, mbem mau ihnen #or ber £«fel etnxt# »on

biefer ©urjel bepbraebte. SKattbioluS Comment.

in Diofcorid. L, II. C. 162. $9J.

I*) SrflUt Mater, med. et chirurg. Vienn. 1762. S£b*

?.©. 29.

») Malier a. a. 0.
J) ©COffroi Mater, med. III. ©. I2J.

•) Sartbeufer Mater, med. 402. 403.

t) 3öemg(ien< fdrbt ber CKilefefaft au« ber frifeben

©uriel unb ben frifdjen blättern ben 53eiicbenfaft

grün, Sränftfcbe ©ammlunatn re. a. a. 0,
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giff,?) jonbernaucb ba$ beße ‘KRiftel um ber©c&dr*

fe tiefet ©etodcbfeS fine Oeiljiune 0iicbtung ju ge-*

fcen. 0

2>urcb einen ober ben anbern Äunßgriff gemtk

i>ert, mit S3ein ober Sfiig jubereitet, r) mit 3Baf;

fer ober SOBeingeiß jum <£jrfrnct gemacht/ *) wirb e$

ein vortreffliche^ 9)?ittel , bie feßen Sheile gclinbe

ju reijen <j>) «nb, ohne ju er&ifien / iß e$ gefch.icft

bie ©afte nab vornehmlich ben ©chieim aufjuld«

fett unb ju verbünnen.x} 3n gehlern be$ 93?a«

gen^ / 4') in einer jähen 93erbicfung ber ©afte, «)

in gebinberfen 2lu$tvurf ber 23ruß unb benen bähet*

rührenben dtranfheiten/ <*) in ber englifchen Äranf*

heif/p) in bem Verfall ber ©timme, y) leißet e$

jutveüen (ehr gute £>ienße. 2luch wirb bie SBur*

e) Grant a. a . D.

») Pharmacop. Wurtemberg. Stuttg. 1754. §>* 2r,

») ©benbaf. 2>er mit noch einma&l fo vieler (Seife unb

©alle gefoebt. Stofen von Stofenitcin von ben Äiit*

Vertrautheiten. r. Slutfg. 1774» ©• 556.

v) ©elftere grÄnf. (Sammlungen- a. a.£>.

<j>) ©elfter a. a. £>.

x) ©benb. (Sebroaben jur Slrsnevgelahr&eit unb 22a#

turfunbe. 1. 53, Storbling. 1769.

4) sjsirfmann in feinem Sftagenpulser.

«) fallet a. a. £>.

*) .Olli Mat. nied, 596. fDetbOTbittg Method, med.

©. i^g. ©effner a. b. a. O.
io) Stofen, von Stofenfieia a« a. O.
7) SSurggraf Lexic, vniuerf, medic, I. 1097. 1098.



|el duferlich in jlarFen 2Iufgufen, ober aF$ 5)?eiffef

in bösartigen ©efcbrouren mit guten Dünnen ge;

braucht. ;)

?D?it Der frifeben SBurjel Fan man abgetfanbe.'

nen Söein roieber gut machen, um Frdfftgwt gfig

Darauf ju »erfertigen ; 0 eben barautf Fann man Durd^

SrocFtien eine 2Irf ©tävFmebl inbereiten, ba6 mit

Der Fecula berufen einerlei) if}.<?) 3n »ielen?ön;

beim itf fie, naebbem man ihr bureb 2Fu$briicFen bei

©aft$ ihre ©ebdrfe genommen bat, ein gettöbnli;

cbes 9?abrungs'mitfei im 5ßinter ; ») in anbern2öm

bern bebtenf man ficb ihrer jfatt Der ©eife, 5) ober

mifebt fie menigftens unter Die gemeine ©eife. Sie
Leeren Fann man in ber gdrberei) jur rotbengarbe

gebrauchen. 0

5) 93irginifcbe üfronsrourj. Arum Virgini-

cum, Linn.

©ie tudcbtf in 25irginien an feuchten Orten

»ilb.

Ä 4 ©ie.

}) Scans a. a. £>..

«) fepecöin de Acetifieation. Argentor, 1766. II,

Avantcoureur 1775.

»0 3n ©claoDnien. 2(nguittara. Degli funplici, Ve*

net. 1561. <g,i iS- in Samberg. Surggraf ö.a*£>.

io 9 s*

&) dotier Amolitfement des os.

0 £brbarfc efonomifebe ^Pffanjcnhiitoricn. 5 . 93
;

©• 201 .

3n tyoitu roeicben bie 33auerfvauen Die Stele bre&

Sage lang eiu f fod)en fie fcgninti einem £eig cjji

ijrii) bleicben ihre SeinwanD bamit. £ben&af-
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©ie bat febr pieleiyebnIicbFeit mit ber gemeinen;

nur Int§ fidE» ihre ^Matter mehr t>cr ©eftalt eines

.fterjenS nähern unb eine fcbdrfere ©piije unt)

flumpfere ©cFen haben.

3bfe SBurjel ifi juweilen fobicF, als ein SJienfd)

um Pie £enben herum werben! foll. grifcb ift fie

ebenfalls fd)arf, unb brennt, fo wie bie Leeren, wie

geuer auf ber Bunge- Die Qimenfaner werfen

»iele Söurjeln in eine ©rube jufammen, bccfen fie

mit Srbe jn unb jünbett über berfclben eine B^t;

lang ein grofjeS geuer an , fo werben fte fo efibar

unb woblfcbmecfenb, als Bataten; ober fie lochen

auch ihre Kolben mit ben Seeren unb perjebren

fie als eine angenehme ©peife. $almS Steife

nach bem norblicben Simerifa. ©ütting. 1757.

II- 2h- ©. 373. 436. III. 1764. ©. 67.

6} SHronSbaum. Arum arborefcens, Linn.

Arum arborefcens Sagittariae foliis. ^Mumiet

Defcript. des Plant, de TAraeric. Par. 1693.

T. 51. 9. et. T- 60.
• '

(Sr Fommt aus bem mittägigen SfmeriFa.
/ \» V| '

^ 1

©eine SBurjel treibt einen geraben grünen,

tjoljigen ©tamm, ber bis fieben ©ebub bu<b wirb

unb in ©elenfe abgetheilt ifh ©eine SMdtfer

flehen an bem ©ipfei beS ©fammS, ftnb heil;

grün, fdnglicht unb beinahe wie ein ^3feil geflaltet.

2iuS ihrer SKitte Fommt bicht an bem ©famme eine

lange blafjgrüne, unb weis geflecFte 3Mumenfcbeibe

herpor, bie anfangs, aufrecht, nachher aber hori {

jotitat



jonfat liebt imE) jnlcfjt ganj unter ftcb bangt; fte

gleicht ber SMumenfebeibe bei gemeinen 3lronfrau>

tes ganjltcb, nur ba§ bte ©tanbmege nur auf einer

©eite bei Äoibens fielen; unten tfl fie aufgetrieben,

in ber Stifte enge jufammen gefdjnürt, oben aber

wieber aulgebreitet.

M / .

©al ganje ©ewadjl ifl »oll »on einem febr

(Warfen ©afte, boef) genieß man feine ©tengel,

naebbem man fte etliche mabl mit fod^enben 2Bajfer

Wie anbere grüne gugemufe, begofjen b«t.
X

ft

7) 2lronlwurjel mit QMumen ebne SMdtfer.

Arum feguinum, Linn. Arum caulefcens,

Cannae Jndicse foliis. furnier a. a. O
51. h.

©ie bat gleicbfall Slmerifa ju ihrem 23afer?

lanb.

3bre 5Burjel treibt einen ^eljigen, jiemlicbauf*

rechten ©tamm, ber aul beutlicb abgefeimten @e*

lettfett beflebt. 3bte Blatter ftljen oben an bem

©tamme unb ftnb langlicbt, beinahe wie ein (Et),

nur bah fte an beiden (Enben fpifjig julaufen. 3bt*

Ultimen ftnb wie bet) ben übrigen Qlrten.
\

©er ©aff, mit welchem Die ganje «Pflanje ange*

füllt ijl,bat eine giftige©cbdrfe unb foll, wenn man ihn

nur mit ber ©pttje ber Bunge foflef, auf einige Seit

eine ©pvacblofjigfeit »erurfacben. ©loane Hiftor„

Plant. Jamaic. Lond. 1707. 1. ©. l6§.

Dfjn*$5
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Offne Sweifel »eröiench noch mehrere Slrten

feiefcä ©efcblecfftS hier eine ©teile; ba ich aber

feine (Erfahrungen »or mir ffabe, weiche mich Nation -,-j

cjanj gewiß oerfieheru founten; |o; Oa&c id> fie in?

jwifchen mit ülarfgff auSgelafjen»

a) SBafferpfeffer , fcffarfeS glofffrauf, fdjarfeS

cjjferfingfraut, brennenbeS Iflferfingfraut,

sjftucfenfraut, 5Jfaucnfraut , fjffauenfpiegel.

Polygonum Hydroipper, Linn. Hydropü-

per. IJMacfwel a. a. 0 . T. i iy.

(£r wäcffff in ganj (Europa an feu^ten Orten,

»orneffmlicb häufig in Sßaffergräben ; er iff ein

©ommergerogeffs, unt) blufft im (Ernbenmonatff.

©ein ©tengeiiff wenigffcnS nach oben 511 auf;

recht unb wirb mancffmafflen jween ©effuffe ffoeff;

et fiat beutlicffe ©elenfe, bic bureff Änoten unter;

fcfiieben finb. ©eine glätter finb breit, glatt unb

ofine gletfen unb nähern fieff jiemlich ber ©eftalt

eine^ (EpeS, nur batj fie an bctjben (Enbcn jnroeilen

fpitjifl julaufen. ©eine Blumen ffeffeu offne eigene

©tiele an ber ©piffe ber 2leffe in biinnen Sleren

ffetffammen; jebc »on ihnen hat feeffs ©taubfäben

unb einen (Eijerffqtf mit einem cntjwcogcfpaltcncn

©riffel; ihre Ärone iff weis, ober roffflicfft, unb

theil fich oben in otcr ober fünf ffumpfe Slbfcffnitte.

gebe SSlumc hinterläßt einen einigen glänjenbeit

unb breitgcbnkften ©aamen , ber etwas bretffejiig

iff. Slufier ben blättern unb Blumen fifft am ©tengel

unb Steffen eine Slrt Furjer, breiter, gleicbfamaff*

gehauener, halb weiSlicfffer, halb tptffticfffcr ©effei*

ben;



ben biejenigen, bie in ben $ljeif»ng«tt>inFeln be$

Stengel« ft'ben, ^abcn an iljrem Ocanfce £aare.

@? Steine atjenbeanljaltenbe Scharfe, bie feinen

innerlichen ©ebraud) gefährlich macht, *) beffo nntjli*

eher ifter jum auferliefen ©ebrauch in toäffericbten

©efchituiljlen, a) in alten ©efchrouren mit garten

Siänbern mtb faulen gleifcbe, t\> unb ba« ba,mit

gcfodjte 2Baffer al« GElpflier eingefpritjt in betn

Stuhfjmang unb ber Diuhr, 0 fo auch in Sßunbett,

©efchnnilffen unb ©efchnturen ber ißferbe,

Die 2ler.$te besten aber feinen ©ebrauch noch

toeiter au«: Sie gaben il>n mit SBaffer,. ober

©Sein angegofteH/ ober geFocht, jumeilcn, auch

mit £orintl)en ober Sauerampfer gcmilbert, al«

ein fjarntreibenbe« SKittel* oor.nebmlich bet)

pblegmatifcbeu Senten in ber $ßa|Terfucf)f, 0 nnb

eil« eine troffnenbe« Spittel in 23erffopfungen ber

©ingemeibe, ber ©elbfucht, .») ber 9Juf)r unb

ben Stuhljwang.’O . ©inige empfehlen felbfl

ba« oon. biefer geruchlofen ^ffattje abgejogene

etwa« fefjarfe 3Ba|Ter in ^ranfheiten bei'Jparmvegr,

.in

*) patter «, a. .0. ii. 257.

a) ©ie frifepen Sßlätter f ober ba« bantit oBgefocbts;

®affet SpOttte! Hiftoire des plante* vfuelles. Paris

1751, T. 1. @. 648.

tO £>a« Äraut blo« gefiampft, Sporne! «. fl. Or
*) Sporne! a. fl. £>. @. 647,

l) Sporne! 0. e. «. D.
•) Sporne! «. 0, £>.

») Sporne! a. «. 0\
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itt »eichen eS aber r or beut gemeinenSSaffer nicht viel

rorjuglicbeS teifren rnivi). €9?it feinen traute fann

man gelb färben. ?t

3) 2lrabifcbe $3 inbe. Saelanthus Forfkälii

a. a. £>. ©• 54.

3bre SBuvjel ift ftioflig unb half fo, »ie bie

©tengel mehrere 3abre auS ; bie Jetjtevn fiub fleifebig,

glatt, grün, unb roll, belieben aus beutltcben ab;

gefeilten ©elenFen unb tbeilen ftcb immer »ieber

entere»; ft'e »tnben ftcb um benachbarte Körper ber*

um unb bangen ftcb bureb ihre ©elenfeboran fefie,

welche halb ben SBlatte gegen über , balb in bet

93iitte jroifeben jmet) flattern entfpringen: ihre

SMumenjtiele haben fleißige 9?ebenblättcben- Sie

Blumen felbft haben feine .frone, aber einen.©taub*

»eg, beffen Snerflocf, tvie ein Srug geflaltet, ber

©riffel fabettbünne unb bie 9?arbe fpitjig ifi;

ber ©taubfaben ftnb riete mit langliebte» ©taub?

beuteln, au »eichen unten eine ©aftgrube ifi;

il>r Selch ftljt auf bem Coerllocl, fallt halb ab, -unb

beliebt aus einem Blättchen. 3ebe 3Mume lallt

eine orale fSeere nach ftcb, bie/ trenn ft'e reif wirb,

rotb ifi unb einen einigen febtrarjen ©aamen, mit

einer heutigen 9iinbe nach ftcb lä£t. Sie beiden

SJXrten, beten ich hier gebenfe, traebfen häufig in bem

glttcflicben Arabien.

1) 33ierecfige Qlrabifcbe 58inbe. Saelanthus

quadragonus.

3bvs ©tengel unb SMattfiiele ftnb riereefig.

Sie

c) £ilUK de Plante tinctor. <3 . 17«
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Sie ©lieber, auö welken bie erllern beffebett,

finb ganj gerabe unb ungefähr jroeen 3oll lang, auf

biefeit fgen bie Blatter wecbfelsweife auf eigenen

©tielett; ihre Nebenblatteben ftnb wie ein J£>erjg« s

flaltet, halb jufammengelegt, fteif, glatt unb etwaö

geabert, an ihrem Nanbe wie eine, ©ägegejacftunb

febarf jugefpitjt; if)re ©abein finb fabenbünne nnb

ungefähr bvet) 3oll laug ; fie fi^en ben flattern ge;

gen über 3bre SMumen ftijen auf eigenen runb;

liebten glatten ©fielen ben blättern gegen über an

ben©ipfeln Der Siefie inSolben bei)fanimen ;ibr Äelcb

ifl ganj glatt unb bie ©taubfaben fteben feinen

SBlättcben gerabe gegen über., 3bre ©aftgrube

beliebt in einem erbübeten Dünge. 3lH'e Qxerebat

ungleiche Qfrfwbungen.

3n Arabien hält man fie für giftig, wenigftenS

äuffert fie aufber Jpanb unblutige eine brennenbe

©ebdt-fe, wenn fie unmittelbar baoon berührt

werben,

. 2) Ülrabifcbe 2£inbe mit eßbaren SBeeren.

Sselanthas glandulofus, Forsk.

3bre ©tengel finb runblicbt; ihre Blätter fitjen

auf ©tielen, welche oben flach, unten aber runblicbt

ftnb, ein anber gerabe gegen über; fie ftnb fleifchig,

jteif, im Umfange bet) nabe runb, wie ein St), nur

etma^ju fpiijigunban ihrem 9ümbe,wie eitte©dge,

gejaeft. 3bre Nebcnblattcben finb noch fpi^iger, unter

fich gebogen unb an ihrem Nanbe häutig. 3bve wei$

grünen Blumen flehen auf©tielchen,in unäebten Sol;

ben bebfammen, bie, wie ber untere Sbeil bei Stelcbl,

mit
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mit ©rüSt&en befeljt ftnb 3hre- ©taubfdben

ftnb fc ft au Dem ©riffel aRgebriicft. 3f>re

©aftgrube iff in vier £appen gefljeilf. 3bve

üßeerett ftnb meid) unb Fönnett ot)ttc ©(haben

gegeffen werben- 36ve SBurjeltt fcbmecFen anfangs

jwar fuß, laßen aber einen brennenben ©efehmaef

auf ber Bunge jurucF.

4) SSrecßnuß. Iatropha.

2111c SIrten, bie gießet* gehören > ftnb in bem

mittägigen Steifen von PmcriFa ju Jpaufe; ffe

bauern mehrere Saßre , unb haben einen holjigen

©tengel, welcher fteben bi$ »ierjeßn ©ebr.be hoch

wirb unb fteb in 2fefie jertfje ilt- ©eine Blumen haben

gemeiniglich feinen Äclch; einige berfelbigeu haben

jeben ©taubfdben, welche in eine ©dule vereinigt

unb einer um ben attbern langer unb Furjer ftnb

unb feine ©pur von ©taubwegen haben- 3bre

Ärone befleßi au6 einen jufammenbdngenbcn ©tuefe

unb bat einigermaßen bie ©effalt eines Trichters.

Slnbere hingegen auf ber nehmltchen pflanje haben

nur einen ©taubweg mit bret) enljmet) gehaltenen

©riffeln, aber Feine ©pur von ©taubfdben- 3hre
fronen ffeffet wett offen, unb beftehet aus fünf

SMdttcße: biefe letjfern hinterlaßen ein trocFeneS

©aamengehduS, welches innwenbig in bret) gdebec

fletheilt iff, in welchen jeben ein ©aamenfarn fugt,

i) SlmeriFanifcher SBrecbnnßbaum, ameri#

fanifcher Purgiernußbaum , febworjer ‘Pur«

giernußbaum, fdjmarje Pnrgierntiß, Purgier«

nuß, Iatropha Curcas, Linn,

<®eiti

u
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©ein ©ramm ift ftarf, «nt» Wirb big bierjehn

©chtihe hoch- ©eine QMdtfer haben eine fcharfe

©pil^e, uub nahem (rieh ber ©ejlalf eines Jperjen^

nur, bah fte fchdrfere ©fett habeit. ©eine graS;

grünen- Blumen flehen in einer OXrf mm ©olben an

bem ©ipfel ber Ulefie beisammen; fte haben alle

einen Selch, ber, wie Die Srone, bet) allen aus fünf

tBldttchen befiehl. ©eine ©aamettgehdufe hangen

unter fiel) ; aber Die ©aaitien felbft finb glatt unb

fdjmarj uub haben, Wie bie ©aamen DeS gemeinen

SStmbcrbatimS, einen weifen, fetten unb iMichten

Sern, ber füfjlicbt fcharf unb ecfelhaft fdtmeeft.

©liefe ©aamen, bie mm ben alten Slerjfen in

ber Qfbftcbt, auf ben Stuhlgang jn treiben, häufig

gebraucht worben ftitb, ju unfern Seiten aber, wegen

ihrer duferfi gewaltfamen üßirFung mm wahren

STevjten nicht mehr gebraust werben, haben fowol>l

an fiel), als in bem barauS gepreßten Dele, unb bem

bauon jubereiteten ©tract eine auSnehmenbe

©chdrfe. ©te erregen ein dufierff heftiges Erbrechen,

einen übermäßigen Stuhlgang, Die graufamfien

«Bauchfchmerien ; fte enljünben unb freffen auch fo

gar ben ÜOiagcn unb bie ©ebdrme an. 0
SJach 35attcroftS, 0 33crfichmittg beruht biefe

fchdbliche Scharfe nur auf jwetj bünnen, weifen unb

hau;

#) ©lebitfcb StlpböBetifcbel SSerscidmit? ber gewöhn«
lid)en Strsenepgeroacfcfe. Berlin 17^9. ©. jis

r) Natural. Hiftory of Gujana Lond. 1769. 34.

(limmet <md> &ep. Steife nad)

Snbien unb tpeiften, in einer fr. Ueberf »cm £>bom.

l'ciPI, 2, 2b. I77tt
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häutigen flattern, bie benÄern ber 9?ujj mitten ent;

$rcei)tbeilen
; fonbern mau biefe ab, fo fann man

biefen Äern ohne allen Schaben fpetfen.

2) granjöftfche fljurgiernnjj: latropha multifi-

da. Linn. Manihot folio tenuiter diuifo.

Dillen. Hort. Elthamenf. T. 175. f.

213.

3br Stamm ift meid), bief unb bi$ jehen

Schul) botb* 3bee Stelle finb grau. 3(>re 3Mättcr

ftljen auf flarfen Stielen an allen Seiten berSlefle

unb ftnb in nenn bi$ je&n Wappen getbeilt. Sluf

ihrer obein gldclje ffttb fte glatt unb bellgriiun, auf

bet* untern aber befläubt. 2lujjer biefen jeigen ftch noch

Diele SJebenbldttdjen, bie in Diele Slbfebniffe gefpab

ten ftnb. 3bre Blumen ftljett auf langen Stielen an

bemöipfel ber Slefte in greisen ®olben bepfammett

unb haben eine gleinjenb fe&arlacfjrotbe Äroite.

5hre Saamen hoben mit bem Säamen bc$ 2ltwru

Tanifc^en 23recbnusbanm6 einerlei) Ärdfte unb ba$

mit ihren S&ldttern abgefodjte Gaffer erregt ®ure&;

lauf, unb Erbrechen unb foll ein ©egengift be$

sO?ancbinellbaunt$ fepn : Slu$ ben flattern unb ihren

Stielen flieht ein fcharfer bitterer Saft wenn man

barein fdjneibet. £)iHen a. a. £>.

3) dafsaua, dafsaba, Manihot. latropha

Manihot Linn. Ricinus minor, viticis ob-
V ,

tufo folio, caule verrucofo, flore peu-

tapetalo albido , ex cujus radice tuberofa,

fucco venenato turgida, Aiuericani panem

con-
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conficiunt. Sloane. Hiflory o£ lamaica.

i. T. 85-

3f)ve Sßurjel ift langlicfjf, beinahe Wie ein^egel,

ungefähreren ©djuf) lang, unb fünf ober fechS Solle

im Umfange bief; fte Ijat ein »eicheS, faftigeS unb

mehliges gicifcb. 3hr ©tengel roirb vier biS fteben

©chuhe hoch; er ifi fnotig, mit einer afebgrauett

Slinbe befleibet, unb innwenbig eoll £0?«rf ; oben

theilf er fich in einige fnrje, büitne unb grüne

3»eige. 3bre Blatter fielen auf langen ©fielen

an ©tengel unbSlefrcn ju bepben ©eiten abwechfelnb;

fte fmb ganj glatt, unb in fteben Sappen geteilt;

»cld)e, mie bic ginger an einer £anb, ansgeffreef^

fmb ; btefe ftnb tu ber SRitte breiter, unb an bet);

bett (Enben jugefpihf, unb haben alle einen ganj

glatten unb gleichen 9lanb, ben mittelflen attSge;

nommen , welcher ju bepben ©eiten eine 2lu$»

holting hat.

9loh i|f bie SBurjel ein fdjnelleS tßbenbeS ©ift,

baS geroaltfame 3Htfungen, ein 2luffcb»eHen öe$

Unterleibes, unb ein gefcbroinbeS 3?achla§en aller

jum Seben nofhmenbigen Bewegungen be$ SürperS

»erurfachf. 3hr auSgeprefjter ©aft ifi, ehe et

gegohren hat, auch ©chafen, ©cbweinen unb gebet;

viel) tüblicf), obgleich bic auf folcbe Slrt umgefom;

mene Shiere ohne ©chaben gefpeift »erben. (Eben

biefer ©aft, wenn er mit Pfeffer an Sßilbpref ge;

focht wirb,giebteine angenehme unb gefunbe Brühe.

SMe befien ©egengifte fmb Brechmittel, Saugen;

falje/ Pfeffer unb ber gegobme ©eifi au$ Sucfet.

©melin« iPftatwngifte, $ 2fn*
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3ttjwif^eit ifl eben biefe SBurjel, welcher in ihren

Sfaterlanbe Jpivfc^e unb ©cbweine begierig nach

geben, v) in »ielen ©egenben oon Slmertfa eine ffOc

gewöhnliche ©peife. 9}?an reibt fte in tiefer 2lb*

ftebt mif gro§en fupfernen fKeibeifen $u einem feinen

?0?cble, auS welchen ber ©oft auegeprefjt wirb.

•BiefeSIBiebl bringt man auf grobe ©fenblecbe über

ein fc&macbci §euer, unb macht ganj runbe bis oter

Sittien biefe Ä'ucben, oon »erfebiebener ©rbfje, ban

guS; aufbiefen SMeeben wirb ei biSju einer braunen

Oberfläche gebaefen, barnacb es ficb Diele äftonatlje

lang füjj unb gut erbalt- -Durch bie ©abrnng

„giebt eben biefe 'äßurjel auch ein ftarfeS ©etranfe

SJerno-

5) ©emeincr SBunberbaum, SlgnuS eaftuS.

Ricinus cemmunis, Linn, 23lacfmeU a*a.O.

$1. 148-

Gfr i|t in bet)ben ^nbien, in Slfrica, unb in bem mit;

tägigen Sbeile SuropenS ju Jpaufe, unb bauret in

feinem 33ateriaube, wo ermeijlenSju einem SRaun»

»on mittlerer Jpöbe miicbft, mehrere 3abre, in ©cbwe;

ben aber nur }Wei)3abre, auS: in Deutfcblanbgebt-

er gemeiniglich in einem 3abre brauf. ©ein ©tengel

iff mciflenS glatt unb grün, ju »eilen auch rofb,

unb in feiner Jpbbe unb Dicfe oerfefneben, fo wie

m
Stojibr Obfervations für la Phyfique &c. &c. 177a,

Decembr.

(

p

) Sancroft a. a. £>. 41. u f. jperrbet de Caffac«

amane Surinamenfis radtce. Marburg T753. iffftttftY

Defcripc. generale hiftorique de la^otonie de Surinam,

Vol. 1. 1769,
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ftdj mul) in 2lbfid) tauf bieörüfte Sa1

ganjctt fJJflanje

tritt gielfaltiger Unterfchieb jcigf. ©eine S23(dftcv

ftitb grofj uttb gldnjenb grün, «ni> ftfjcn auf fanden

©fielen, »eiche unten mit Duschen befolgt unb bei)

nahe in bet’ SIÄifte be$ 3Matte6 angcwachfen finb;

fte fiub iu Sappen geteilt, bie an ihrem üianöe, wie

eine ©agc gejaeft unb, beinahe »ie bie ginger an

einer Jpanb, ausgeftraft (inb. ©eine Blumen
haben feine Ärone : einige goit ihnen, bie

gemeiniglich obenfitjen, haben Feine, »enigften^ Feine

gekommene, ©taubmege, aber eine große 93?enge

gott ©taubfaben, bie in einem Raufen gereinigt

ftiib, tinb mit gelben ©taube ffarf ungefüllte ©taub;

heutel hüben; bei) biefen ift ber $elof) in fünf ©tücfe

getheilt; aitbere hingegen haben feine ©fanbfdben,

aber einen ©taubmeg mit bretj enfswet) gefpaltenen

©riffeln ; bei) biefen ift ber 3teich iu bret) ©ti'icfe

getheilt, unb biefe hinteriahen ein troefeneb ©aamen;

gchdu^, welches initmenbig in bret) gdcher getheilt

ift, bereit iebcs» einen ©aamen enthalt-

SMefer ©aame i(l j»ar gormatjtä häufig tn ber

2lbftc}>t , auf beit Stuhlgang $u treiben, gon ben

Slerjten gebraucht »orben; allein er wirft aufierft

heftig, erregt bie graufamffeu $auchflübe, bas? Oatf<

ttaefigffe (Erbrechen unb in bem iKagen unb ©e;

barmen <£nhunbungen, welche leicht in einen löblichen

«Brattb übergehen, ©elbff bie £aute, in »eiche er

eingewicfclt iff, unb baö Del, ba£ ba$ barauS ge;

prefjt, unb in Slmerifa häufig in Sflmpen, unb in*

v .
"• Sa nett
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nevlicb in 6er 3)let)folif, %) gebraucht wirb, dufjert

tiefe Streifte- £)er ©aame felbft l)at injwijcfjen

einer Staße gar nichts, unb einem -fsuube nur wenig

gcfdfjaDet- ») \
^ -V ?

6) 53ioluccanifcbev ^Jurgirholbbaum, 93ialaba;

viferer sjjurgicrförnevbaum, iJJurgierförner.

Croton Tiglium Linn. Grana Tiglia, uni)

Lignum Moluecanum , in ben Slpotbefen.

Cadel avanacu Rheede Hort. Malabaricus

H. T. 33. - V
tiefer 33aum wddfft in Ofiin&icn tvifö, tmi> tt>ir&

bdnftg nii 6er malobarifcben Stufte gepflanst. ©ei }

ne Siinbe ifl fein afebgran; fein -tbolfj, wie eS nach

Europa forcim, naebbem e$ einige 3nbre gelegen

bat, utt6 getroefnet ift, blab,fcbvleicbf,unbobnefon;

bevlicben ©mich- ©eine SMättcrfinbgläujenb glatt,

bepabe epunb, nur bafi fte eine febarfe ©pitje

haben, tffr Otanbe ift wie eine ©dge gejaeft.

S3ott ihren SSlumen haben einige feinen ©taubweg/

aber jeben bis? funfjebn ©taubfaben, btc in einem

Raufen miteinanber oeewacbfcnfinb, unb eine Stvonc,

6ie au$ fünf SMättcben befreit ; ihr Stelcb iff lang;

liebt rtmb , wie eine 3Balje , unb bat fünf 3dbne.

SInbrrc hingegen haben weber ©taubfaben noch

Stvone, ffatt 6er erftern hingegen einen ©taubweg
mit bvei) entjwei) gcfpaltenen ©riffeln; ihr Steldj

bcftcht au$ mebvern QMättcbeu, unb biefe 2lrtQ3 lumen

binterlajien ein trocfneS ©aamengebänS, bas imiwen;

big in brei) gäcber getheilt ifl, unb in jeben biefer

Sacher

x) Sanctoft a- a. £>. <5. j<5.

<•) $>iUefelD «. a. D, <5 •W
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5ddjcr nur einen ©aamen entsaft. 35iefer iftldng*

liefet, beijnnfje wie ein ein. (Et), unb etwal Flcinerall

eine Jpafelnttfj, glatt , fcfjivai'S^rau utib mit einer

Dünnen (Schale befleißet.

#olj unb (Saamen haben, vornehmlich fo lange

fte fvifet) ftnb, einen cFelhafteit, feharfen unb aijenbett

©efehmaef; fte treiben mit bem duftprficn Unge«

ßüimn auf ben (Stuhlgang erregen ^eftigeö (Er.«

brechen, graufame 9?auchfchmerjen unb bie gefdljr*

lichßen (Eutjunbungen De! Ziagen! unb ber @e*

barme, mit ihren folgen. 3nbefsen ftnb fte hoch

von ben altern Slerjten all abführenbe Mittel ge«

braucht worben, unb vielleicht verlieren fte auch,

tvenn fte einige ^Jatjve laug aufbewahret worbe»,

ftnb, etwa! von ihrer fcbdblicbcu. SßjvFfaniFeit,
» •Wf' ^ \ v y

X. S3aume unt> <£>taut>cn..

*Sch rechne hieher alle fcharfe ©iftc bei fUflanjen«

retchl, welche einen boljigett, über hinter

bauernben (Stamm haben , unb ni<J)t fo nahe mit

einer ber vorbergebenben Clbtheilnngen verwanbt

ftnb, bafj fte unter ihnen eine Stelle v.erbitne»

fönnten.

i) Daphne.

£>ie ülrfen, welche hieher gehören, finb aile

©taubengewdehfe. 3bre Blumen haben feinen

Äelch, aber eine Ärone,. welche unten rüthlich iß

(ich oben flach aulbreitet,in vierSlbfchttitte fpaltef,uber

ben grucbtFnotcn verwelft unb bie acht ©fauhtabcf»

S 3 i»
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iit ibreit unfern ^cilc »crfcblicfi. 3ebe Slumc Ijnt

einen ©taubweg mit einen einfachen ©riffel, unb

l)interld§f eine 3?ecre mit einen ©aamen.

a) $ellerbalS, gemeiner ÄellerbalS, ^ellerfdjall,

Äellerfraut, SäufcFraut, ©cibelbaft, Setbcl;

bafF, SBolfSbafi , Seilanb , ©cbeiSlorbeeren,

SKecbbeeren, Sergpfeffer, falfcbcr Pfeffer--

ftrand), 3MaUUW«rj. Daphne Mezereutn.

Linn. Knorr Thefaur. rei herbar. I. k. 6-

Sjicfev ©tranef; ifl in gauj (Europa, oornebmlidj

aber in ben Faltern ©egenben bejjdbigett in Sßab

Dern febr gemein, unb wirb attef) wegen beS guten

©crud)s feiner Blumen, bie fiel) oft fcf>on im

ipornung, feiten noch im 9Ka!)monatb jeigen, and)

tu ©arten bauftg gejogen.

©ein Stengel treibt »icte 2«effe, welche mit

einer grauen
,

jeiben unb glanjenben Ölinbe bc*

Fleibet ftnb. ©eine SMdtter ftnb jarf, gldnjenb

glatt unb fattgrun, unb Fommen gemciniglicb ber

©eftaff eines (£geS jicmlicö nabe , nur bafj fie ju

weilen an bepben (Enben mehr jugefpitjt ftnb. 93iit;

ten Durch tbre Oberfläche lauft ber ihiitge nach eine

erbebte Slber ; ffe jeigen ficb erft, wenn bie Blumen

««•weifen, au ben ©ipfel beS ©tengelS, unb ber

Slelie, an Welchen fie auf einen Fattm mcrFlicbcn

©fiele ju betjben ©eiten filjen; fie fallen aber halb

wieber ab • ©eine Blumen fommen balb anf biefer,

bann wieber anf ber anbern ©eite bcS ©fengelS,

nttb ber Slefie ju brci) auS einer Änofpc, unb bilben

bafelbft eine 2lrt pon $lere, fallen aber halb wiebet

ab;



ab; fte haben einen angenehmen» aber ffarFen ©es

rueb; jebeftpfauf einem eigenen febrFurjen Stiele.

25er untere Sbt’il brr Srone ift mit paaren bes

waebfen ; biefc ift übrigen*» jäl), feft, unb gemetttigs

lieb pnrpurrotb, jumeilen, aber feiten, tpei£. Seine

Leeren tperben im 5£>vacbmoiiatl) reif ; fteftnbrmtb,

t»ie eine Äugel, unb »on einer [ebenen fcbarlacb*

retben garbe. 3br Saame bat bepnabe bie ©es

palt cineö düpeS, nur bafi er et»a6 fpiijiger ijf.

Sitte 5brile biefeS ©eipaebfeS SBurjel,*)

9linbe,i3593latter,y) unb pornebmlieb bie Leeren?)

babeu eine ganj ungemeine Scharfe, unb erregen,

wenn fte auf bie £aut gelegt »erben ERotbe unb

Olafen, 0 roenn fte aber hinunter gefeblungen roerj

ben, eiu grausames,0 lange anhaltenDeS») SBrettns

eit in bem fOiunbc, Seblnnbe, unb ber Äcble,

l 4 oft

«) IJJetit Memoires de 1’ Acad. de Paris 1792. 233-

ß) ©UCrm de Vegetabilib. venenat. Alfatise. 30.

y) Sftattbiclutf Ärauterbuct). U iv. c. 126. 42$.

$) 33rflDle 9 New improvements of Plantingand Gar-

dening Lond. 1729. 96. Sinne Flor. Suec, 1I
#

@ 128. n. 338, A&. Heluet. T, V. 331. Mifcellan.

Vratiflau. 171g. menf. Februar. ®aUt\ jjOfmantl

Ephemerid. Natur. Curiof. Cent. V. et VI, Obfer-

uat. 46. @. 297. JKitter Neu» a&. Acad. Natur*

Curiof. T TU. App. 234.

«) SJiatt&iolu*/ Neritz ©uerina. b. a* O
K) prahlet), Witter unb £ofntann a. b* a* £>

licb/fo bafi e* burefc falteö ®afierfaum milbent

war. SHittcr-a. a. £>.

0 3w&lj\<5tunbfti lang QJra&lep «. a. D.
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©ft eine ftmfjre Sntjikbutig Dieter Jfieite,. eine»

unauSlöfcblichen Surft/ S) DaS ^eftigRc gebrechen,0
Kartnäcfige, langweilige*) unD grausame*) Saud);

flüfje, 5£auchfcbmerjen, Die noch lange nachher bleu

ben, h-) (cblaflofe Süchte , hiijige giebcr unbe*

fcftreiblicbe gntfräjfung,2lb(chalen Des DberhautchenS

an Dem ganjen Äürper, v) unb nicht (eiten Den

2oD. ?) <$d)on Die SlusDünfiungen Der Blumen

erregt n juweilen in einem »erfchlofienen Zimmer

Ohnmächten, ff) ^jci) Dem 3iinDt>ieh erregt Der

©enufi Oer feeren einen blutigen @tul)i; Den

SBolfen unD opunbenT) aber ftnD jte gar tüDlich*

nnD Die Blumen meibenDie dienen (orgfdltig. 4*1

1. 0e|ctnct;te«

w^an gabeinen SSafferfüchtigenoon Diefer spftanje

eui/ unD auf einmahl überfiel ihn ein unaufhaltbarer

ißauch«

*) #ofmamt unt Aa. Heiuet. a« a. £>.

0 SbenD. u. a&. Heiuet. a. a. D.

*) ©ecfcö ffiCd)Crt laug. ©efcel Ephem* Nat. CurioC

Dec. II. A, 2 . Obf. 146. 322* 323.

*) ®ct)et/ ^ofmann, Stüter, unt> A&. Heiuct.

ö* (U O*
i*) Witter/ unb Mifceil. Vratift. <*. ö. £)•

») $ßon t)ier QSeeren J^ofmartn a* a. ö.
*) SRebrere foiebe Segfmele ßefec £ragu# Hkh plan-

tar. 2üia$burg 1630* m. 7s 2 - unö eine# Sinne

d» ö« £)*

f) Sange Ten tarn, med* pbyfic. de remed. Brunfuic*

domeft. Brunfu. 1766» ©. 273*

*) Sange a. a. 171*173»

) ©Xeoitfcb mm.< ©Triften U. ©. 139*
,
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95<utd)fhi§ mit unerträglichen ©cflmerjcn, unb fedjs

SBochen hinter einanber hatte er, unerucfltet man

i)te fräftigflen Mittel bagegen gebrauchte, täglich

baö gewaltfamfle ©'brechen. Sßebd a. a. O.

V-'ine «Kutter gab ihrer ihrer Sodjter jmSlf

©ran von ben Leeren biefer Pflanze, in furzer Seit

befam fie einen ^Mutflurz unb blieb barinne.

Sinne a. a, 0.

Snbefjen bat boefl auch biefeS ©eivddM feinen

SJufjen. © verbient nicht nur »egen feinen feflönen,

tvohlrtechmben Blumen eine ©teile in ©arten unb

«Pflanzungen ; fonbern e$ verfertigen auch bie «SMet

au$ feinen feeren eine fchöne rotfle garbe, unb bie

ruflifche grauenzimmer flnb eitel genug fleh mit

biefer fcharfen ©chminfe bie Sßangen zu enhüttben

tim ihrer verweilten ©cflönfleit ein neueö lieben x)

ju geben. 51n einigen Orten flat man bie verruchte

©ewoflnljett bem Sjranbewein burch ihre 33ei);

mifchuug eine gröbere ©tdrfe zu geben : nützlicher

aber bebient man fleh ihrer, bie Söölfe, unb anbere

Svaubtfliere zu toben.

£>er 3frjt zieht aber wohl ben mieflfigflen 2?or?

theil bavon vornehmlich wenn er bet) bem duflerlicflen

©ebrauefle flehen bleibt. 3hre Sßurzel, als? eit»

£aarfeil burch bie Ohren gezogen, leiflet in Äranf«

? 5 hsh

%) Flor, igric. ©* 6o%
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feiten Der Sfugen gute £)icnfte. 4») S0a$ öamit

gelochte Raffer tfr in freb&trtigen ©efchnnuen,«)

wenn fte Damit am>gcma|d)en werben, and) in

pobagrifcbcit knoten, fo lange {te nod) frifc& ftnb,

»on (cf)f guten Deutten. *) 3hrcr frifchen Olinbe

bebieitt man ftd) in Norwegen äußerlich in Der

©ichf,i$) unb ftc fall, nad) einigen 3?acf)ncbtcn,

felbfl Äopfgcfdjwulfre portheilen unb itjre 5ßiebcr-'

Fun ft »er&inbern.y) SJJaffh'toIui fah, baß bie

grünen Blätter , bie man blo$ jerquetfchte,in bent

dpuftwelj eine fefjr gute ^BirFung batten, in bent fte

auf ben fchmerjhaftcn Ort gelegt, eine 3Mafc jo<

gen. s) Slllcin bie SJerjte gingen noclj weiter; ba$

Sßcpfpicl bei* Sappen, wcldie jipo 6it? bret) 33eeren

»erfchlingen, «) umettt@cfcbwurin bem©d)lunbejHm

Slufbrud) ju bringen
;

ober baS 95et)fpiel bei* ginnen,

btcum dpuften, ^ßed)felftcbcr4) unb 5fti$jchrung ju

heilen, neun bt$ flehen ttnb jwanjUj ©raneponbem

©aanten entnehmen,möchte tpohl ihren itmerlicf)en©e*

brauch bet) anbern curopdifd)cn Söffern nod) nicht

rechtfertigen. 2>ie Qlerjte ließen bie QMdtter bauen

um

')') 33«rBeirac Formul. medic. (g. 4$;.

w) sperrt) Nervous Difcafes. 34$.

a) S) iU Management of the Gout. 1771.

ß) ©unner a. a. O. nr. 22.

y) Sßcrfud) über ben ©ebraueb unb bie ®irfungeii bet

@cibeIDaftrinbe. ©fraöburg 1768.

s) Ärduferbucb, grf. «nt €Dlat>n 1600. <&< 427.

O SKontin Medic. Lapp. LulenC @ t 20.

£) Werfet) «U$ Hauhifük* @. 6j,
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tim Schleim unb Speichel auSjnfü&rcR ;$) fte

gaben baS mit ber fRiitöe, ober mit beit Blaffern/

ober mit ben Saamen, ober allen äufammcti gefochtt

Sßaffer, als ein ftarf abführendes Mittel in bet*

SBafferfucht, nnb in renerifchcn Quoten, ober liefen

anftatt DiefcS gefoebten SßaffcrS fecf;S bis acht Saa*

menfbnter nehmen ;<) einigt »on ihnen traren fo

behutfam, bie heftige Scharfe biefer SOJiffel btird)

bie S&eumifchung einer tßflanjeufaure , ober eines

Schleims ju mildern/ unb ein neuerer Schriftffcller

rühmt bie Diinbe mit gleifchbrüf) gegeben, als ein

frdftigeS Mittel gegen bie fallenbe Sucht«)

SMe fDiiffcl, ben fchlimmcn golgen biefeS ©ifts

rorjufommen , find eben biejenigen, bie ich gegen

bie fcharfen ©ifte überhaupt angegeben habe.

ß) immergrüner Jieüerhalo. Daphne Lau-

reola, Linn. SJMafttH’U a. a. £). 1)31. 62.

iaeguin Flor Aufm®, II. $JJl. 183.

Sr mdchft in Italien, £>efterreich, bei* Sd)treib,

granfrcich unb Sngellanb trüb, ift fehr bauerhaft

gegen bie Ädlte, unb wirb nicht leicht über bret>

Schuh hoch.

©eine’Sioeige haben eine graue, gldnjenbe unb

fehr jähe 9iinbe. ©eine feilen, bicfeit SMdffer ftehen

ohne beutliche ©tiele rttnb um bie Steige herum

;

!;B " ^

"
; u

h) ^»aartttiannomiu gangbare Sokdarm, @.394,
s) SDtattbipl. «. ö. Q.
1) 5Jl«tthiöi« Cbenbflf.

») SBcrfucb über ben ©ebraueb je. je.
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fie finh fanglidjt unb glatiäcnö, auf ihrer Oberfläche

bunfclgrün, auf ber untern aber matter mib fallen

nie ab ©eine Blumen jeigen ftcb mciftenS im

Jpornung mit ben Blumen beS gemeinen Keller«

f)al|es büfchelweiS, jwei) bis fünf ©tücfe neben ein«

anbei
-

0 iWi|chen ben flattern auf |el)v furjen grün«

en ©fielen, ©eine jßinmen haben eine grüngelb«

Krone, weife ©tanbfaben mit fchön gelben ©taub;

beuteln, einen hellgrünen S'i)erfi.^weifen ©riffcl nnb

eine gelbe 3Jarbe. ©eine feeren ftub Kein, lang«

licht runb , anfangs grün , nachher aber, wenn fie

jeitig werben, fchwara, unb fallen in .fbeumonatlj

ab.

©r hat in allen feinen Steifen mit bem gemeine»,

bic nehmliche ©charfe. \) Sie Oiinbe erregt, wenn

man fie fauet, eine ©ntjünbnng beS ©chlunbeS-,f*>

fein Kraut,innerlich genommen,rerurfacht baS gemalt«

famfte Erbrechen unb alle 3» falle einer ©ntjünbung

beS Wagens unb ber ©cbärme , bie ftd) juwcileit

mit bem ©ob enbigte. ») ©elbfi baS Del, baS aus

ben feeren geprefjt wirb, ift jwar anfangs milb,

erregt

A) j^öHer Hirt, ftirp. Helu«. I. <5. 459 . P. F. V.

Memorie de 1
’ Acad. di Cortona. Rom, T. IU

1744-

y) ©• $auli Quadripartit. Botan* Argentor. 1667.

@* 3664

Gazette falutaire ij6 l» c. 22. Dec. n* 52.

l)
©mieten Comment, iiv Aphorifm* Bocrhauii. I. ©
6jS. 13*.
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erregt aber nachher eine feljr fiarfc ßfntjfinbung

im J£>olfe, Die mehrere ©tunöen bauert. ?)

0efc&id)te.

&
Vrin 9}?ann von 62. 3’abrcn, uon billigen $em»

perament, mager, aber blutreich, nahm in einer

33ru()e ungefebr einen ©crnpcl ton Dem Untrer

Diefes SrautS ; faum batte er fic getrunfen, fo be«

fam erein bcitigeg(£rbrecben/fein2lberfcblag roar coli,

gefpannt, hart unb nachlaßenD; Der £eib »erftopft,

übrigens roeicb anjuiüblen,bet) roelcbcn 3ufdl!en Der

ÄrauFe am neunten $ag »erftarb.

7) ©cbroeitierifcber ÄeflerbalS. Daphne Cneo-

rum, Linn. Gefner Hiflor. Plantar, cur.

Schmiedel, Fafc. V. T. III. f 6.

53?an ftnDet ihn auf Den p’orenäifdjcn ©ebirgen,

in Italien, in Der ©ebroeitj, in Ungern, Detferreicf)

unD anDern ©egenben SeutfcblanDS.

<Sr roirb fatim einen halben ©ebub hoch, tbeilt

fiel) aber Doch in mehrere 2lejie. ©eine Blatter

flehen gebrdngtan Dem ©tpfel Der ülefle bet)fammen

;

fie fittD glatt, Idnglicbf, in bereifte breiter, als an

beuben <£nben , unD laufen nach »orne ju in eine

fleife ©pitje aus. ©eine SMurnen fttjen tu Den

Sßinfetn Der oberflen Q^dtter in einer 9lrr t»on

S^olbc betjiammen, nnb haben fpifjiae DJebenbldttcben

unter ftch. 3br ©eruch ifl flarf unD angenehm.

$Die Ärane ifl purpnrrotb, unD hat eine lange

< Stöhre
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Sichre- SMe ©taubfdben flehen in jtoo 9ieifjen

unter cinanörr. ©eine SMatfer finb fdjarf. <r)

3) Stalidnifc^cr 5vCllcrbal6. Daphne Gnidium,

Linn. Thymelaea Matthioli Comment.
in Diofcorid. ©. 1266.

€r wdcbd in ©panien, Sauguebocf mtb Italien

toilb. ©eine@tcngel liegen auf ber (£rbe. ©eine

Blatter fallen im Jperbfte ah ; ffe finb glatt, mit)

ihrer gaajen Sange nach jiemlicf) oon gleicher Greife,

nur bafi fic fiel) nach oornc ju in eine fcharfe ©pilje

verlieren. ©eine Blumen jeigen fiel) jwei)mat)l

im 3af)vc , hüben einen guten ©mich/ unb flehen

in ben tißinFeln ber oberften ^Matter gebrdngt in

einer Slrt »ott Kolben bepfammen ; oben finb fic-

roll), ©eine Leeren finb anfangs grün, nachher

roth, nub wenn fie »erberrett, fchmar^.

(?r hat üornefjmficb in feinen Leeren eine au<?#

nehmettbe ©ebdrfe, bie feinen ©ebrauef) dufjerft

gefährlich macht, unb burch bie heftigfien iBauchflühe

unb (fnijunbungeu ber ©ebarme fchon toblich ge<

macht haf-0

2) 3eilanb- Cneorum Tricoccum, Linn.

Chamaelaea. 5D?afthiolu£ a. e. a. D. ©»
1265.

£)iefer ©trauch trachjl in SangueboF unb ©pa;

nien in groben ©anbe toilb, loirb nicht leicht über

hvittbalb ©chuhe hoch/ unb treibt auf allen ©eitert

Slefie

O Sudler a. t- a. D.

» SJtatthielu^ a. «.O. <3. 1264/1266,
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ü(e(Tf, Welche fiarf belaubt finb- ©ein £ol$ ift

hlajjgelb-, feine glatter haben Feine eigenen ©fiele

unb fallen nie ab. ©eine SBlumen haben nur Drei)

©taubfdbcn unb einen ©taubmeg; fie fieben ein*

jeln in ben üßinfeln ber SMätter, unb feigen ficf)

ira SJJaomotiath ; ihr $elef) hat brci) Sahne; ihre

SCvone ift b!a§gelb, unb befiehl au$ brei) Pddttcben

uott ber gleichen ©rojje; jebe üMume binterlafjt

eine breuFnöpfige 33eerc.

(jr hat mit bem italienifchen ÄellerfjalS feine

©chdrfe gemein «)

3) ©iftbauill. Amyris toxifera, Linn Toxi-

codendrum foliis alatis, frudtu purpureo

pyriformi fparfo. Cafesbl) a. a. O. 1. $1.

40.

©iefev fleine Q5aum tvacbft in Carolina unb

ben fSahamaeilanben »Üb. Der ©tamm hnt eine

leichte, treicbe 3iinbe. Die Blatter jtnb oft fieben

bis acht Cßen lang, unb belieben aus mehrern Ffeinett

unb ganj flachen flattern , welche an einem ge;

meinfehaftiiehen ©fiele, aber auf eigenen ©tielchen

einanber toechfelsweife gegen über filmen, ©eine

Blumen hangen an JraubenFdmmen bepfammen,

unb haben acht ©tanbfaben, unb einen ©faubroeg

mit einer oierccfigen 9?arbe; ihr Äelch hat Pier

Sühne, unb ihre Ärone beliebt auS Pier Idnglichfen

Blättchen, ©eine fruchte gleiten einer fßirn,

haben eine fchone Purpurfarbe, nnb inntoenbig einen

langen harten ©fein , unb werben häufig pon ben

bügeln

») SJlattbiolu#, «, e, a, 0.
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SJögeln gefrefjen. Slug Dem ©lamme fliegt etu

Dintcnfcbwarjer ©aff, Den Die (Einwohner für giftig

fallen. <?)

SBenn Diefe Behauptung in Der (Erfahrung ge?

grünbet ift, wie eg Die Uebereinftimmung beg

Baunig mit Deti Slrfrn beg ©urnachg, Die ich nun

entführen werbe, »ermuthen lagt ; fo fegeint er gier

feine ©teile ju »«'Dienen.
’

- 4) Rhus, ©tirnad). *

©eine Blatter finD gemeiniglich aug meht'ern

Fleinern jufammen gefegt, welche wieber auf eigenen

©tielchen füjen. ©eine wetg grünlichen Blumen

ftgen in Fleinen Büfdjcln in Den SßinFeln Der Blat*

ter; auf Der einem SJflanjc hlog männliche, auf Der

atiDern hlog weibliche. Sille hüben einen Äelch, Der

in fünf ©tncle gethcilt ift, unD eine Ärone, Die aug

fünf Blättchen begeht. 5Die männlichen haben fünf

©taubfäben, Die weiblichen einen ©jergotf mit Drei)

©riffeln, unD Die Segtern hinteriahen eine Beere

mit einen einigen breit gebrüllten ©aamen. Sille

Slrten , Deren ich hier geDenfe, ftnDen geh in Dem

mitternächtlichen Sfmerifa, ©ie haben alle

einen milchweifen x) ober gelblichtbraunen 4»)

©aft, »on einem fehl' wiDrigen ©eruch, «) Der nicht

nur auf SeinwanD fchütt glänjenD, unD Dauerhaft

fchwarj

4) Gategb» a. e. «. D.

x) Philofoph. TranfaSt, Vol. 1L. P. I. att. 27. 157.

U. f.

4) Äcilrn «. «• D. 11. <3 - ? 18. »on bern wimelnbei»

©uraacb.

») Philo f. Ttafaft. Äfllm 0. «• «. O,
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fchwarj’furbt, *) fo ba§ btc 3u^e, Dtc ttnmif gcjeicßmet

werben, nicht nur nicht cerföfcben ; fonbern fo gar

bei) jeher SBdfche fchwärjer werben, ß) unb felbft

bie SMichffabcn, bic man bamit auf Rapier fcbreibt

fef)r lange halten.

©d)on bie üluSbunfiungen biefer ©ewachfe,

Wenn fie unö bcv ?ßinb entgegen blaff, y) ober man

ficf) in einer bamit ungefüllten Suff beftnbet, 3) ober

gweige baoon unter bie 9?afe b«If, 0 erregen, be*

fon&erS, wenn man fcbwitjt,^) eine febmerjbufte

©efchwuljf bes @eficbt$, ber Jpdnbe nnb oft be$

ganjen SeibeS mit t>duftejen QMdlIcben,») bie erft

mit bem Slbfcbalen ber Oberhaut »ergeben; ju

weifen oerurfacben fte ein fo heftiges» Sluffchwelleti

ber Singen, baff man etliche Sage lang nicht fehen

fantt; 3) manchmahf aber nur ein ^liefen in ben

du^ern Sheileitbeö Singet, ba$ oerfchtebene Sage

*) ßbenb.

ß) §Jon bem nmrselnben ©nmacb behauptet biefel

Salm a. a £>. n <3 • 318.

y) Saint a. a.£>. 11. 239. 319.

s) Salm €benb.

0 Salm a. a. £>. 11. <3 - 231. Slrbumi Memorie

di offervazioni e d’ efpenenze fopra la coltura egli

ufi de varie plante che fervir poflbno aU’ economia

Padua 1766.

?) Salm ebenb,

ti) SBenb. ebetlbaf. MontiAä. Inftit.Bononiens, 0, III«

<3 . 165. Steffi a. a. £>. 5 * I0*

») Salm a. «. £>. 11. 229.

gmelin* UMtonttnflifte. SO?
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«nbdlf.O £>te ncbmlicbnt gufdfle ereignen lieft

toon Dem Slaucft be$ Brennenben Jpoljcs, -.) t e neeft

(idt'fer twrben, roenn man bas frifefte J£>olj etmvebcr

felbft , oberbie Jpanb eine«: anbern berührt , bet

fic|> bamit befdjaftiget bat. ,) ©eftmiert man tc«

©aft auf bie Jpanb, fonregt er bafelbft oic!e Heine

Olafen ;?0 jurocilen aber macht er fic fo hart, wie

gargemaeftteö £eber, fo bafi naef) einigen Sagen bi«

überbaut, wie Fleitte ©cfiuppen Jo$ gebt. 0

Obgleich all« biefe Hebet oon felbft, ober boeft

auf ben ©ebranch gauj einfacher Drittel »erfclnoin*

ben,|) ja fich bep »ielen Leuten tvol)l gar nicht,

bei) anbern aber mertlich jcigen,oj unb ob man

enb*

0 SM fi cfi tuweiten erft Pcm anbern Sag seigt. Salm
a. a. O. ii.-<5. 2jt.

x) Salm a« a. O ii. 229. 319.

*)-Salm a. a. £>• n. 229.

ii) Salm a. a. D- n. <3. 232.

») Salm a. a. D. n. 319. 320. Softie inffitutes

of Experimental Chymiftry Lond.i/y^

£) Salm a. a. £)• n. @ 2*2.

e) 93iele £eute fbnnen in Den Saifrn fdweiben, t^te

SXtnbe abfd)älen, Da$ £>of* nrifcben Den jpänDert

reiten, Baratt riechen, Den (Saft auf Die biefe Jpatit

ftreicben, u. D. ebne Die minbefte Ungelegenst ju

empftnben. einer $ctmilie fan ein 53ruDer,

ober (Scbroefter mit Dem $5aum umgeben, mir fic

miß, Da Die ankern ibm niebt nabe Fommen Dürfen.

Salm felbft fühlte feine ^efcbme^licbfeit baü?n, fo

lange er ntebt fdnrigtc; fein Gebienter aber befattt

alle gufalle in ibrer ganaen ©tarfe. a, a» £>. 11. &
229*231. 319.



enblicb gleich Feilt ficbereS Beugniß f)nt> baß fte

jcmafjtö ben 'Job »erui facht butten ;*) fo laffen

mich boeb biefe 3» (alle, Die bloS auf Den äußerliche«

©ebrattcb erfolgen, unb Die etusnebmenbe Scharfe

beS ©aft$ »ermutben, baß biefe ^fJanje fowobl als

ißr ©aft, inner! id) genommen, unoernieibtief; töb#

Itcf) fetjn werben, unb alfo hießet’ gerechnet ju wer;

ben oerbienen.

i) girniebaum, 93erni$baunt, ©iftefeßc. Rhus

Vernix Linn. Toxicodendron foliis alatis*

frudtu rhomboide. Dillen. Hort. Eltham. T.

292. F. 377.

3n feinem üöatcrlanbe mach fl biefev Qiaum wohl auf

jwattjig, außer benfetben aber niefjt überjebn ©ebube

boef; unb l>at ein weiffeö febr weiches Jpofj. ©eine

Bweigc haben eine große 53tarFrbl)re unb eine weiche

Siinbe, bie bei) jungen bin nnb wieöer feuerrotbe

©telien bat, bei) altern aber brdnnücbt unb weis ge;

iuipfelt tjh Sie SMattcr ftub ganj glatt unb bell;

grün ; fte belieben aus mebrern, oft bret) unb jwanjig

Fleinern 331dttcben, ivclcbe an einem gemeinfebaft-'

ließen, feiner ganjen?dngc nach gleicbbreitctt ©fiel

einanber gegenüber ließen, ftnb leinglkbt jtt gefpitjf,

unb buben an ihrem Staube feine Bahne; gemeinig;

ließ werben fte imi?erb|le roiß.

€r wirft heftiger unbgewißer alSber folgenbe.?)

©inen Slrbeiter, ber baS ©artenmeßer in ben 93?utiD

9DJ 2 nahm

*) Ä«lm «. e. a. £> 11. @. 232.

J) Ä'alrn a. «. £>. 11. 229 * 231. 319. ©. flud)

Oof. bei Q3apa Phitof. Traof. n. 274, unb Trattacj

varli. Firenze. 1734*
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nahm, womit er juoor einige gwcige bicfeS SJajimö

abgefcbnitten ^attc, fc^moll ba$ ©eftdjt febr

auf. 0
2) SBurjelnber ©umad), ©iftbaum, ber an

ben ©elenfen feiner gmcige SBurjeln fchldgt.

Rhas radicans, Linn. Toxicodendron

triphyllon glabrum. du Hamei Traite des

arbres et arbuftes
,

qui fe cultivent en

France en pleine terre. T. II. P. 1755.

PL 98.

(?$ wdcbtf betfelbe nicht rief tiber jween ©chube

hoch, unb macht nur einen ftarfen QMifch- ©0
lange er noch jung ifi, wurjelt er ftch mit ben Zweigen

leicht auf ber (rrbe an, unbait ben altern ficht man

öfters jmifchett ben flattern Fleine rothliche gaben,

bie, fobalb fte bie Qürbe berührten ju, $6urje! werben

mürben. ©eineQMätterfinbganj glatt,bunFelqrün,unb

wenn fte hcroorbrechen, haben fte eine rotbe (?in;

fafjung ; fie belieben auö brei) Heittern QMattchen,

Welche oeal fmb, an ihrem Diatibe Feinen (Einfchnitt

haben unb jebeS wieber auf einem eignen ©tielchen

fit|t. ©eine Blumen jeigen fiel) im Jpeumonafh

jwifchett ben QMaftftielen. @eine Leeren ftnb

troefen, glatt, gefireitf unb hellgrün, in welchen

ein breit gebruefter ©aamen flecFt.

») Sn SHoi ^atbfefche milteSaumjnc&t a.Sanbi773.

©. 308.
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(£r wirft fchwächer, dB ber girnxgbaum, unb

auf »ielc ?eutc dnfjer'üd) gar nicht. O
3) ß.d)cnblnt;nd)tev ©ifibaum. Rhus Tox-

icodendron Lir.n Edeta trifolia Canaden-

ü- Cornuti plant. Canad. Par. 1635. p. 97.

(£r fommt fehr ftavF mit bem wurielnbeii ©tu

mach uberein, nur roachft er nicht fo bufcfjig, fort;

bern »itlmebr wie ein Saum unb wirb auf fünf

©cfmh t)od). ©eine Slatter ftijen auf einen (an*

gen grutui)il)lichten ©tiel unb ftnb auf ihrer untern

giaeye »eiiig unb ftarf geabert ; Die Blatter, aus

weldxn fie bt flehen, haben, wie bie Sichenbldtter,

an ihrem Üianbe brei) ©nfchnitte..

©ein ©aff hoi einem dpunbe unb einem Jpuhn,

beuen man ihm mit gleifch, ober mit ber SSurjel

eingegeben, ober in bie©chenfelblutaber eingefpruht,

nichts gefebabet, nur bet)bem.£>unbe erregte er (eichte

guefungen,. bie fid) aber halb wieber »011 felbft »er;

lohten. 0

4) Slinbmachenbev Saum. Excoecaria Agal-

locha, Linn Arborexcoecans, Rumph Her-

bar. Amboinenfe. Amftelod. 1 740. II. T. 79.

So.

SMefer Saum ift in Slmboiita ju Jpaufe, wo er

an fclfichten Ufern wdchft unb auf einer SBurjej

nur männliche, auf ber anbern aber nur weiblicheSItu

men tragt. Sepbe haben weber &e(ch noch Ärone,

3D? 3 fo«#

$ falnt a. ö. D- 11. <5 . 319.

0 Stoff. «• «. O. <3. s * io.
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fonbern geigen ftcb in einem ganj naeFenben du%
eben; Die männlichen haben Dvet) ©taubfdbeti, Die-

»eiblicbeti aber auf einem ©jerjFotf beet) ©riffcl,

»eiche ein frocFene? ©aamengebaue mit Drei) Äöv;

n.et'n b<nterlaffen.

• ' ‘ <%.
- w

t

. ©r ift »oll non einem febarfen, milchweißen ©afte>

Sen er »eit um fich bevum (pntjt, wenn mau bar#

ein baut. Ziffer ©oft erregt in adert ^heilen bei?

ÄörperS, Die er berührt, heftige®cbmerjen, unb wenn

er in bie Singen fprit$t, eineäujjerfi fcbmershafte®it#

jünbung nebft ©efchwulft in benfelbigen, Die, wenn

man nicht balb hilft, julebt in eine 3Minbheit au&
artet; eine 3ßirfung, »eiche einfi bie hoddnbifchen

93i'atrefen, b« fte 35rennholj ju hauen au ba? Ufer ge#

fchidt »urben, ja ihrem größten ©chaben erfuhren- <?>

Sion eben biefem 33aum feil nach einiger 33er#

muthung ba# fogenanntc Slloeholj, Slbkrholj ober

33arabieshol3 Fommen, Das?, »eil e? bor ben altern

Slerjtcu äußerlich al? ein neroenjldrfenbe? Mittel

gebraucht würbe, noch in unfern Slpothefen aufbe#

»ahrt »irb, unb, »emt cß gut unb acht i|f, einen

erguiefenben ©mich, eilten gewurjhaftertunb et»aö

fcharfen ©efehmaef , eine brdunlichte unb fch»drj#

lichte garbe unb ein bichfeö ©ewebe, nebfi einer

ziemlichen. @ch»ere hat.

5) ©ummiguttabaum. Ca.mbogia Gutta Linn*

3Macf»ed a. a. 0 .
?J
3 l. 392.

•Diefet-

4>) SKumpf a. fl.. £>, 217 . •
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Siefer ^flum ift in Sflinbien .fpanfc. ©ein

©tc.mm emiebt eine beträchtliche /?6be, ifl jietw

lieft Dtcf, nnb tt)eiit ftch in »iele Furje Qlefle. ©eine

«platter ftßen auf eigenen ©tielen paarmetfe an ben

Slcften bet)i«fnmen ; fte ftnb langlicbf, fcbmabl nnb

ohne allen ©nfebnitt am Siaube, Sie 3Mumen jei?

gen fief) im i)j?erj an dem ©ipfel bev Qlefle anb ba*

ben eine große 93?rngc oon ©taubfaben, bie fo, wie

ber eittjelne ©jerfloef, bev acht etf)6f)ete ©(reifen

tuib Feinen ©riffel bat, fonbertt ficb mit einen Änopf;

ebenenbigt, tueber mit bem $eld>, noch mit bevÄro*

ne jufammen bangen; tbv Äeld) beftebf, fo wie bie

Ärone, aus »ier ^Manchen : bei) ber leßtetu finb

fte rotblicbt, langliebt unb »erlieft. Sie gtucbl

gleicht einem Qlpfel, ifl groß, gelb, aebteefiebt nnb

inmenbig in acht Sicher gctbeilt, toelcbe in einem

febroammigen QöQarFe eiiijeltte blaulicbte unb lang«

liebte ©aamen enthalten, bie einigermaßen bie ©es

Halt einer 9Qiere b«&w.

QluS biefem Q5aume fließt, (»emt man feinen

©tamm rißt, baS fogenannte ©ummigutf, baS in

©eflalt eines gelben ober gelbrotben, troefeuen, bar?

jigen ©cbleimS ^uunSFommt., roelcbes jroar anfangs

nur barjig febmeift, nachher aber, wenn man eS

Fauet, bie beftigfle ©ebarfe »erraff). SßenneSoer;

fcblungeu toirb oernrfaebt eS baS graufamfle (Erbre;

eben, bie |cbmer$baffeflen ^auebfliiffe unb ©nfjiins

bungen ber ©ebarme, fürchterliche Sbn.mafljfen

nnb jutueilen einen langfamen 2ob, obfebon ber Qlrjt

EOv 4 burd)
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Durch ©egengifte feine Kräfte ga fcbmddjen gefugt

but. x)

©efcf)id)t'<

^iit barbier gab einem 9)?anne eingangs Üuinf«

eben rohen ©ummiguft ein; er beFam bemon baS

gvaufamfte Erbrechen/ bie übermdfiigfh’n ©tublgdn*

ge fcbrecFIicbe Ohnmächten nebft anbern Sufdllen

:

man rifj jnjav ben ÄranFen bem 2obe and Dem 9ia:

eben, er führte aber boeb ein fiecbeS geben unb ffarb

halb Darauf.

^iauliint, a. a. O.
Qrinem Kaninchen gab man. achtzehn ©ran ©um?

migutt in $3affer aufgelüfjt, baS juoor jeben ©ran
Operment obue (grfolg bekommen batte ; itacb eini*

gen ©tunbeu fiel es in einigen ©cblnmmer, non

welkem eS nicht mieber ermaebfe. £>en anbern

SOiorgen febien eS tob ju fepn ; als man eS öffnete

mar Der hagelt ooll ©peife, unb bie jottige Jpaut

gieng oon felbft oon ber anbern ab.. Jpin unb mie.

Der mar ber ?D?agen„ noch mehr aber bie Dünnen ©e*

barme enfjünbet, bie @a(ie mar Draunrüfblicbt, Dünn,

tinb in grober 93?enge »orbanben, in bem Jperje

mar nur menigeS flüfjigeS 3Mut. 40

3njmifcben Fan eben biefer ©aff in ber £anb

eines Flügen StrjteS in bnrtnacFigen unb langmiert*

gen ÄranFbeiten, bie einen ffarfen 9leij in ben 0e,

bar*

X) UJflUlltni Ephem. nat. Curiof. Dec. I, A, VIII, p. !??•

<M £iUefelb «, a, £>, <5 . 27 28 -
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fcdrmett crforbern unb wo Die ScbettSfraffe noch nicht

ju fe()t' gefimdcljt fittb, alö in ber STS« »x et» ro ti ffcif» cf?

f

#

i?er ©id)t , ©cbwcrmuü), (Engbrüftigfeit u. bergl.

trefüche £>ien(fe leiften , wenn mau Me 2?ef)titfam<

feit gebraucht, tf>n nur in fdjwacben ©ewichten »ott

brei), bis lw(hfkn$ sehen ©ratten }tt geben, ntib

ihm einc£ feiner ©egengifte als eine (Satire ober

bie Sluftöfung eincö feuerfejien £augcnfaläe£ inSöaf*

fer bepfeljef, ober, »eichet ara beften ju fetjn fcheinf,

nur beit fchleimicbten 2beil, welcher weit geliuber

wirft, mit äßaffcr ausjiehet uub biefett allein gebraut

chet. £>em fö?al>ler thut er $ur gelben garbe bie

beften £)tet;fle.

6} glepfjantenlausbauin , (Eajott. Anacar-

dium occidentaie Linn, SJMacfWell a. a. D-

P* 3%.
SDiefer Q?>aum wdchft in beyben^nbienwilb unb

treibt oben oicle Sleffe; feine Blatter ftnb glatt,

auf bet)ben gleichen grün unb runb wie ein 0), fte

haben an ihrem öianbe feine (Einfcbqitte unb fitjen

auf eigenen ©fielen, ©eine Blumen fttjen an bem

©ipfel ber 5le|fe; fte haben jehen ©tattbfdbeu, »on

welchen aber nur neun mit Staubbeuteln oerfehen

ftnb, nebft einem runben &)er|tocf mit gebogenen

©rijfel,unb jwo langen bor(ienarfigen9?arben,Welche

mWeinanber flehen; ihrÄelch ift grün unb in fünf

©tücfe getheilt; ihre&roneijt rofh, iinbbeftebtau$

fünf umgebogenen QMdtfchen. ©eine grucht ifl

ganj befonbers gcftaltet; unten nemlic&fiht auf ei«

nett eigenen ©fiele ein fleifchigter, gleichfamgewum

bener uttb oon aufien glatter Körper, non ©rojtc

$v 5 «nh
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unb gigur wie ein ©duSei), Die garbe ifi glänjcnb

purpurrotb mit ©clb oermifcbt, uub bat inr.roen«

big eiiiroeifeS glciftb; auf bev 0p%' btfjelben fiijt

eine 9cuf oollfommen »en ber ©eftalt einer 9?iere>

bie dufere 0cT)ale berfelben ifi hart/ unb bejtebet

auS jwo Jpauten, 5m!] eben welchen ein febwammig;

es 5ßefen uub einfdbarfer beifenber ©aft enibaUen

ifi; ber Sern, berbarinneu liegt, bat gleichfalls bie

©eftalt einer Oiiere. 33can fpeijl ibu in Jamaica

häufig, naebbera mau ibn jucor in Ijeifcr Sljcbe

gebraten unb baburd) ein breunenb febarfes Del

beraub gezogen bat, baS man tviber bie Jpubnerau*

gen unb Sßarjen auf bcr Jpaut gebrauten fann.

(iß ifi nicht ju peifeln, bajj |owo{)l biefes Del, als

ber febarfe 0a ft jwifcben ber ©cbale ber 9Jnf, in-

nerlicb genommen, bie 5Sirfmtgen eines ©ifts

aujjern werben.

7) ©rennenbe ^alme. Caryota vrens Lintr.

Seguaiter major, Rumph g. a. D. I- f}}I. 14.

Dtefe Malaie wäcbfi in Dftinbien wilb- 3b re

glatter ffnb auS mebrern Fleiueru jufammengefetir,

welche wieber aus fleinern befteben, bie wieeinSetl

gejlaltct unb gleicbfam febief abgefebnirten ftnb ; fte

fteben, 'wie bie erjiern an einem gemeinfcbaftficbett

©tiele einanber gegenüber. 3 bt'e mdnnlicben unb

weiblichen Sjlumen finb jwar oon einanber abgefatt;

berf, aber bet)be in einem gemeinfcbafflicben Selch

beofammen ; bei) begben ifi bie Srone in brei) ©fi!<

efe getbeilet. Die männlichen (Blumen enthalten

febr riefe ©tmibfaben , bie weiblichen aber nur

einen ©tmibweg. Diefe ffinterlafien eine (Beere

mit
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mrt jweett ©aamen, welche eine brennettbe unb beif;

fenbe Schärfe buben, unb innerlich genommen röb;

liebe Sirfungen änjjertt »neben. Uebrigen» fpeifi

man bie©pit|cn ibver SMätter, alilSugemite gelocht,

ebne Schaben, unb macht auö bem tü?avf Des ©teil?

gel$ eine Slrt oon ©apmebl.

lieber febeiuen auch folgenbe ©emdebfe ju ge;

böten

:

i. Cgg. beffen «) geben!!.

Shtö einer Sföurjet entspringen gemeiniglich mefv

reve Stumme, welche bttfcbtgunb feebs Schuf) boeb,

ober auch noch höher waebfen. 3bre 33lätter ftnb

weich unb faftig, oben btafj unb glättjenb grillt, un;

len aber roeiö unb mollig. 3bre ülefle ftnb roeiefj

nnb febwatnmig; ihre Blumen fteben in Sofbett

an ben ©ipfcln bev ©famme unb Slcfte; fte ba-;

ben Feinen $clcf) ; ibre Grotte ift febön pitrputrofb

unb faftig ; fte bat ungefähr bie ©effalt einer ©lo;

cFe, unb bejfebt auö einer jufammenbängenben jspauf,

welche in feebö J£>orijoutal|hicFe geteilt ift ; jebe

bat feebö ©taubfaben , bie unten bttret) eine £anf
mit einanber »erbunbett ftnb, oben aber einen run;

ben, flachen unb fternfövmigen Staubbeutel haben.

3ebc btnferldbt eine idnglicbte, fleifcbige gruebt,

welche ungefähr bret) Solle lang ifl unb itt einer fei;

nen SBoIle oiele unb febmarje ©aamen eittbdlf.

Sille Steile ber ^ffanje geben , wenn matt ffe

pcrwunbct, einem febgrfen milcbmeiffen ©«ft Port

ftef}.

«) 9U)tebe. HortusMalabaricusI. ©. 16.

*) Keife nöd) 3nbien gnt» Ukrften in einer frepeit He«
berfe&tmg »on £u>f>m,Setr}. 177 s- 2 £b- <&, 4*s,

’ * ^ v «
* * 44 •« ^
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ftdj. £ie (Einwohner »en Offinbien gebrauchen ihn

entfPeber allein , ober mit Oel $u einer ©albe ge«

macbr, du|gei*ltcf> gegen Die Äralje.

2) ?Dcilcbt)ecfe.

& iff biefcs eine ©taube, bie auf ber Äüffe

doromanbel ,u 3aunen gebrauebt wirb, unb nacl) ber

Sefcbrctbung bei 3oc# 0) bieber 511 geboren febeinf.

©ie bat eine böljige 3öur$ef unb breitet ftcfj

uacb allen ©eiten au#. 3b !-‘ ©tamm aber ifr nicht

febr bollig/Unb bat ein nn’ifc#, locfere# Jpolj. mit ei;

ncr grauen gcriffenen Oiinbe. ©ie roac^ff febr bus

febig; ibre fleinen 9leffe ftnb auf recht,unb belieben

au# rttnben,. grünen, brüchigen ©elenfen, welche un;

gefdbr bie XbicFe einer lobacfepfeife unb eine tätige

non brei) bi# fecb# Süllen haben, bie ooll oon einem

attfjerff febarfeu atjenben ©afte ftnb, ben fte bei) ber

minbeften Serletjung oon ftef) geben, ©iefer ©aft

fchmecEt jroar |ü|jltcbt; aber m er nur bie Jpaut

berührt, entliehen fogleicb Slalen.

Süffel unb 3»cgcn freffen ihre Steige ohne ©eba;

ben. SMe Sohlen »on ihrem Jjtelje ftnb febr gut $u

©chie#puloer, unb bie ^ffatge überhaupt iff in CH«
inbien ein fehl’ gefehlte# Mittel gegen bie £uff;

feuchc.
1

3) 53?uccomucer.

Reffen Sancroff 7) gebenFef.

(E# wachfl berfelbe in ©uiana allenthalben im

SBaffcr. ©ein ©tamm wirb acht bi# jehen ©effub

hoch
/3) g. a. £>, 2. 2h- <5- 38o,

y) fl. fl. £>. IO+. IOJ.
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fad) unb bnf öfters betulich abgefeimte ©elenfe;

nad) oben ju toirberfebr fpifjig, fo baßer nur sef>eu

Linien im Surcbmeffer ^ar, unb 511 oberft bÜDet er

eine Ärone eon acbfjebn bi$ jmanjig ©dntben im

Surcbmeffer. (Er bat eine glatte, beübbraune 9lin«

be unb ein tveicbcS fd)togmmige£ 0}?arF. 2ln

feinem ©ipfel tragt er breite orale glatter, jebeö

auf einem grünen ©fiele, bereit jtoeen ober bret)

bet)fathtuen fteben ; biefe 2; lätfer sieben auf ber Jpaut

Olafen. Sie ©claoen gebrauchen fte, um fiel) FranF

ju machen inbem fte biefelbcn t'iber fftad)t auf ben

guß bittben, ber ben Sag barauf ju einer tingebeu#

ren ©roße auffdttotlif. Sie ^nbianer brauchen fte

in Qlugenenfa iinbtingen auf bie Olugenlieber gelegt,

babureb ftcb eine 93?enge 5Baffer$ fammfet, unb bie

(Enfjünbuttg ftcb jertbeilf.

Bielleicbt gehört ancb ba£ große ©cbblFraut (Che-

lidonium majus Linu.) unter biefe € affe. (?£

bat toenigftenS, »ornemlicb in bem gelben ©affe, ber

barauä fließt, wenn matt e6 »erwunbet, Feine ganj

unbeträchtliche ©djgrfe ; allein, ba oon einem töbli;

eben (Erfolg, bet) bem innerlichen ©ebraueb beffel;

ben, feine Beobachtungen oorbanbett ftnb, utterad);

fet ei allenthalben febr gemein unb pon ben altern

Slerjfen öftere innerlich gebraucht irorben ifl; fo

bleibt feine ©teile fo lange noch unentfebieben.

\

II.



II. 2U)fdjiutt

^etdu6cnt>e ^fTnnjengiffe»

§/V*ie Me fcßarfen ^flanjengifte fiel) burdj tf>re

©charfe, bie fte «üf Jguiaf unb Bunge außertt

»erraffen ; fo t>a£ Die 9?atur aaclj biefen betäuben;

beit (Siffen 33tCvFinaf)!e cingepragt, Die auf einen

enbern unfevcr Sinne eben fo fcnntlich tpirfen: icjj

ntepne öen ©entd). SPiefe ^flnnjen haben jirar

feiten einen (farfen, aber bocß meiftens, rornemüch

in einer eingefchloffenen Suft, einen roibrigen, »er-

bärtigen ©enicl), ber, wenn man fuf) lauge in ei;

nev mit if>ren 2lu£büuffungcn erfüllten 2uft aufhalf,

ben Stopf einnimmt, (Itunpfe ©chmevjen in bemfef;

bigen erregt, unb 511 aller Setpeguug trage macht-.

3br äußerliche^ Qlnfehett, ober boeß Die garbe ihrer

Slumenfrone ifl gemeiniglicf) traurig unb rceber

auf ber Spant, noch in Sßutibeu jeigen fte Die ©pu;

reit einer ©cßdrfe. SSicle unter ihnen ffnb pielmeßt

ron einem füßett ober boeb angenehmen unb Perfol);

verifchcn ©efeßmaef. ©chon ihre ülusbünftuugen

haben auf bie Sßerfjcuge ber äußerlichen titib inner;

liehen ©inne eine nachtheilige SBitfung. 2)er93tcnfch/

ber baS Unglücf hat, in einer bannt angefüllten Suft

eine Beitlang ju »ertoeilen, befommt ©chtoinbel,

tpirb.gefühlloß gegen ben (Einbruch äußerer ©egen;

ftdnbe, rornemlich folcher, bie aufg ©efteßt unb @e;

hör trirfen ; er oerliert felbfl ben freuen ©ebrauch

ber ©eelenfrdfte, unb fallt, bei) einer ungemeinen

Sragßeit ju «Her ^etpegung, in eine unübeminbli;

che
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che Neigung jmn ©djlafe. fPocb frdrfer fmb biefe

Snfdüe, wenn biefe ©iftc innerlich genommen mtb

[)innntcr gefchlmfet werben, oh fie gleich nach bau

pcrfchicbenen Sllter, ©cfchlechte , «nt) her übrigen

SJefcbaffenheit heg Äorpet'g, auf welchen jte roirfen,

tbeilg flnfcnweife, tbcilS in ihm1

3lvt pcrfcbiebcn

ftnb.

'33ie hie fchavfen $f[an',engiffe alle bewegenbe

grafte her belebten \Dcafchine in hie getoaltfamfle

^h^fbjfeit fetjeu. unb er(f als baut ju SBoben fchlagen,

nachbem fie fte burch eine libcrfpannte .pefrigfeit

ermübet haben ; fo frarmen biefe betdubenbe ©tf;

te foglcich auf bie Quelle aller Bewegung unb

©mpfinbHng log, machen alle ©innen fhtmpf, fetten

bie ©ccle gleidjfam, wentafteng auf einige Seif,

außer aller ©enieinfcjjaft mit bem Sorper, febrnd;

d)cn ihve mei?tcn ilrdfte, vornehmlich bas ©ebdd)tm§,

verwirren anbere, wie bie Qrinbilbunggf’raft, erregen

SBahnftnn von allerlei) Qlrt, ber oft in bie graufam;

jfe'Ißuth «bartet,Unempftnblichfeitunb©!eidhgnlttg;

feit gegen alle äußerliche ©egenfidnbe, ©d;rcacfp

heit unb mancherlei) gehler fceg ©eftchtd, ober auch

gdnj!id)en SSerluft bejfelbigen, nub mancherlei) anbere

gehler, bigmalen auch einen gdnjlichen SJerlufi ber

©pracbe. @ie oerminbern bieitrdffe, bie oon beit

Heroen abhdngen, überhaupt, unb perurfachen ein

Sluffpringett ber ©ebnen au ben 3J?ugfe!n ber35or?

berhattb,Sittern in ben ©liebem,£dhmung,Ärampfe,

gichterifche Sucfungen berfclbigen, eine völlige

Zähmung ber einen Hälfte beg Äörperg, einen tob#

liehen
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liefen ©djlagflufi, ober eine untibcrioinbliche

©chlaffnchf.

m ^ x _Y

.

<£i jeugen alfo fefton einige oon biefen Sufdllcn II

unleugbar non ihrer nachtbeiligen SSBirFung auf bic

Siei^barfeit bei* SKufFelfafcrn, bie fic ungemein

fchmächen. ©ie offenbahrt fiel) aber auch barattr, -

baft ber ftJuir fet)r jebtvaeb, unb überhaupt bie Kräfte

ber Jpcrjenr erftaunenb oerminbert werben, bafj bar

Sitbembolen febtoer unb bange ift, bie Verbauung

febr 3?otb leibet, ber ?0?agcn febr oft , auch bureb

jiarFe ©eroiebte heftiger Brechmittel, nicht jum€r? J

brechen jtt bringen ift, unb bafj bie SlmSleerungen ber I

Svövperr nicht in ihrer rechten Orbnung finb. 3ljre

Söirfung erftrecFt ftch aber auch auf bie ©affe felbft ;
'

j

non einigen ift er enffchiebett, unb non ben übrigen
J

labt er bie Sinalogie »ermufhen, baff fie bic ©affe

ungemein nerbünnen unb auftbfen, baher Fommett bie

ftebrifchen Sufdlle, bie öftere in bem ©cfolgc biefer
'

Zufälle finb; baher Fommett bic Ohnmächten, bie i

Siöthe, ober fchtnarjbranne gavbe in bem ©eft'chf, ]

ober einem anbern Sheile ber Seiber, bie fiberge*

henben ©cfcbtoiiffte bes' Unterleiber unb ber ©elenFe,
j

bie (gnhunbungen in bemüftagett unb ben ©ebdrmen,
'

bie fo oft in einen Branb übergehen, ber tinaur*

lofchüche Surft unb bie SrocFettheit ber innern 'Jheile

ber 'Stunber, bie .SBafferfcheu, bie ftch hier manch-'
f

mahlen einjtnbet, unb ber Falte ©chwetr, ber ftch ;

gemeiniglich jeigt, ehe noch ber 2ob ben gattjen
j.

Sluftritt befchlieft. Unb allerbingr hoben bie Ohm
machten, bie BangigFeiten, bie ©chlagflüfie, unb
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anbere bei* fc5on genannten Sufatfe, tt>enigffen$

einen Sbeil ihrer (Sntftebung, biefer SßirFung 511

bauFcn. ©ie jeigt fid) oornebmlid) in Den Seid)*

itamen folcbcv Unglücrlicben ; oft ffrobmt baS 2Mut

mit ©eloolt ju fftafe, $0tunb unb Obren beraub;

«He SMutgefüpe, leornebmlid) biejenige, «Klebe an

ben Umbauten jtnb , ftrot|cn »on einem duperfi

btiititen 5Mute. 2>er Slurpcr gebt in febr Furjer

Seit naef) bem Sobe mit bemabfd)culicbften©eftanf

in bie gdulung > er lauft entfeblicb auf, mirb an

einige ©teilen fcbroarjblan, ober beFommt libcrunb

über rutibe fd)tt>arjblaue SranbflecFen. Oe 11 er*

jäblmt gefeüen ficb juroeilen noch anbere

bet), bie als SSSirfungett aus einem, ober bem anbern

berfelbigen (lieben, ©ie jeigen fiel) aber nicmablS

in bett nebmlicben Äranfen unb ju ber ncbmlicben

3eit unb niemablett in ber nebmlicben Orbnung

alle beisammen-

Obgleich ein unbebutfamer ©ebraud) biefer ©if*

te oon be« fcbdblicbffen folgen tjl, fo Fann ftc boeb ber

Fluge 2lr*t ba febr gut gebrauchen, roo bie Heroen

überhaupt, ober an einjelncn ^heilen empfinblicb

unb fcbmerjbaft gereiöt ftnb, too baS gante ©t)|Fem in

Serrüttung unb in ber beftigften 'Bewegung ift

;

als,

in unleiblicben ©cbmerjen, inÄrämpfen, SucFungen,

unb giebterifeben Sufallen; wenn er ftd) auper

©fanbe ftel)t, ihre toabre Urfacbe ju entFraften, unb

aus bem Sßegeju raumen, ober boeb ju befürchten

bat, bap, bis biefeS geliebt ber Äranfe unter ber

53?acbt biefev bringeuben Sufälle erliegen Fbnnte,

©melins iPflamcnaifte« »or*



in

ttovnefjmtidj Wenn er ihre atlju heftige SBirFtfifj

burch ben Sufah eiueS ©egengiftS eiufdjranft, ober,

ia ihre gBirfung grollen $f>eiB auf flüchtigen Be-'

ftanbtfjeilen beruht/ eilten Sheil non biefen burch

baS Einfochen über bem geuer baoon jagt. <£itt

gjortheil, ben (ich »orttehmlich unfere neuern Sterile

treflich iu Smutje gemacht haben.

!Sie wir ben golgen oon beit $ttSbünfhtnget*

biefer (jjftanjen jutwrFommen füllen, habe ich bereite

berührt. £at aber ber Traufe etwas? vwn biefen

©iften »erfchluttgen ; fo muh unfere erfle ©orge

bahin gehen, biefeö Wieber auS bem Seihe jufebaffen;

jpier leiffen alfo auch wieber Brechmittel gute

;Dicnffe , j>ie wir, ba bie OceifjbarFeit bes Wagens

fehr gefebmaebt i|l, in einem etwas fldrfern ©ewichf,

als gewöhnlich, geben unb fo oftWieberholen mühen,

biS ein (Erbrechen erfolgt. Bet) Harfen Leuten

hilft ftd) juweilen bie 9?atnr felbH burch biefen üßeg,

alsbann haben roirftenur burch 3ReihcnbeS©chlun;

beS mit einer gebet', burch häufiges laues, wdferichfeS

ober olichteS ©etrdnfe, but ch abmhrenbe SDiittet/

burch fcharfe, oornemlicl) SobacfS ober anbere

&li)ftire, bie burch (Seife gefcharft ffnb, ju unter;

ftühen. 5)iefe Mittel mühen fo lange gebraucht

unb wieberholt werben, bis wir gewifj finb, bah nichts

mehr oon bem ©ifte in bem 93?agen, ober ben 0e*

barmen ifl.

Saft uns aber bte gjiacht, unb bie3frtber3ufdlle

unb bie Seit, welche feit bem ©enufj beS »erbdc&ti;

gen
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: gen Äürpct’S »erflogen iff, »ermufhen, baß baS©ift

I bereits <iuS bem “D^agen unb ben ©ebdrmen in bie

I 33ti(d;; «ub Blutgefäße übergegangen fei); fo

I müßen mir bem Traufen mit folcßen Mitteln ju Jpülfe

. eilen, bie baS ©ift fclbfl angreifen unb ihm feine

Schdblichfeit benehmen. Jpier perbiencn nun mies

ber bie Sauren,»ornehmlich bie Ißflanjenfduren 5 . 53*

Sßig, ßimonienfaft, ber Saft oon Johannisbeeren,

u. b* ebne SinfcßranFung, bie erfle Stelle. 216er

ber ©ebraud) biefer Sauren, ober jur Saure ge;

neigten Spittel muß, wenn er auef) gleich in

biefer jwoten flJeriobe weit notßwenbiger iff, nicht

bis auf biefe aufgefeßobeu, fonbern mit bem ©ebrauch

ber filtern, ber 53rech unb abfüljrcnben Mittel

»erFnüpft unb auch biefe Mittel in fef)r großer 50?enge

genommen werben. Suweilett ift ber üfrjt außer

Stanbe, bie Urfacße ber dtraur'heit fogleicß aus bem

5Bege juräumeu, ober 31t milbern unb bie 3«fdfle, bie

:

ich oben erjdhlt habe/ »evffdrfen ffch injwifcbett

bis ju ber gefdljrlicbffen Jpöhe; alle SMber ber

; S^afchine flehen flille, alle Heroen fcßetneit gefüf)6

IoS, alle Muffeln ohttebcioegenbc otrdfte ; hier muß
i ber 5Irjt ben bringenben 3*' fallen juoor Fommen,

ehe er ben Jpauptfeinb felbfl ju 53oben fchlagett

! Fan, wenn er feinen ÄranFen bem offenen Aachen

beSSobeS entreißen will. Sr muß Herren unb 3J?n£

Fein aus ihrem Schlafe! aufmccFen unb ben alljuffar;

fen Srieb ber Safte nach bem Jpaupte weg unb

nach anbertt mtnber eblen Shetlen abjuleiten fuchen.

i Siiten Sßeil biefer Slbftcßt erfüllen }war fchon

Brechmittel/ nnb bie feßarfen abführettben 93?ittel

;

a allein
i
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allein biefe veilen oft nicht ju *, &a^ei* legen bie

Slerjte QMafenpflaßer auf oerfcbiebene Simile beg

£eibeg , »ornefjmiicb auf Dag .ftaupf
, galten ftarf«

riecbenbe ©eißer unter Die 9?afe, unb geben inner«

lief) Sibergeileptracf , SMfatn unb anöere ähnliche

Riffel, meldje gefcfjminb unb mit ?D?aci)f auf Die

SJerocn mirfen, unb fte anfmunterm-

>Diefeg ftnb bie allgemeinen tÖtei'Fmaf>te, an mel«

eben mir bie betdubenben ©ifte erFennen, nebß ben

allgemeinen Mitteln, mie mir ibrenmifeeligen folgen

begegnen Fdnnen. Allein fte jeic&nen fiel) noel) in

ihrem äußern Slnfeljen bnrcf) befonbere ?0?evFmai)le

attg, menn auef) ber Unterfcbieb in ihrer 2BirFung

nicht beträchtlich iß.

. I. (Einige oon ihnen gehören unter bag natürliche

©efehlechtber^7acb tfd)rtttcn: (Solanaceae) II QJet)

«nbertt hat bie 3Mume einige 2lel)nlicl)Feitmit einer

Saroe (Perfonat®) HI. 3>et) anbern haben bie

3Mumen fehr oiele ©tanbfaben: (Polyandrs'l

IV. (Einige ftnb mabre ©rafer: (Gramina.)

V. 33et) anbern b<tt bie QMume Feine Ärone

:

( Incompletae )

I. 23etaubant>e fpflanjat autf t>em

0e|d)led)tc oev i)f
v

ad) 1 1
ci>a t te it

-

«Obre £>auer iß fehr perfcbiebeti. 33iele unter
1

ihnen fühlen ftch fett, ober Flebricbtlan unb laßen

an ben Singetm, mit welchen man fte berührt hat.

einen
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einen fehleren toibriaen 6micfj jurüc!. ©ie haben

gemeiniglich etroaS traurige! entroeber in ihrem

ganjen nu^et lieben 2lnfeben, ober in ber f$arbe

ihrer 3Mätter, ober iMumen. 3b'’ ©tengel tbeilt

ficb in 2le|te, unb an btefen fomobl, al! an jenem

lieben bie QMdtfer ju beijben ©eiten abroecbfelnb.

3bve 3Mumen haben fünf fruchtbare ©taubfaben,

belebe gemeiniglich uinxubig im Greife berum an

ber Ärotte fefi fttjen; biefe beliebt fo, rote ber&Üdj

au! einem äujammenbdngcnben ©töcfe, ifi aber

gemeiniglich in fünf Slbfcbnitte jetfpalten. 3^be

SMume bat einen nach allen feinen Steilen ganj ein?

facbcn©taubroeg, unb biuterldjjf eine eittjige$rucbt.

1) ©cblafbringeu.be 3>nöenFivfc5e. Phyfalis

fomniferaLinn. Solanum fomniferum Clufii,

Hyofcyami lutei foliis, Lobei. Icon, ftirp.

1. 263. f- alt.

2>iefer Heine ©fremde ftnbel ficb in ©panien,

3nbieu nnb ’Uiepico. ©ein ©tengel ift runblicbt,

trnrb ungefähr jn>een©cbubebocb unb treibt gattjge*

rabe Slejic. ©eine Sldtter ffn.b in ihrem Umfange

eprunb nnb am öfanbe ohne allen (fmfcfmif t ©eine

SMnmett fteben in ben iUSinfeln ber glatter ganj

gebrdugt benfammen, bie ©taubfdben liefen ju<

lammen. 2)ie Ärone ift blajjgelb unb bat einige

SlebnlicbFeir mit einem Öiabe; il)t' üelcb ifi jottig,

bldbt ficb, wenn bie QMnme perroelH, immer mehr

auf, unb bient ber Seere jur iBebecFung. £>icfe ijf

rttnb,roie eineSviigel,halb gelb, halb rotb,unb inroenbig

in jroen gdeber getbeilt; fie enthalt febrpiele Heine

©aamen.

-Sie9? 3
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Ser 92af)me, Den biefeg 0cmdc&$ fcf>OH hegm

S)iofcoribe$ (t?i1%-m vtvoitixov') fühlt unb bcu ei

nachher befldnbig benbebalteit bat, laßen mid)

»ermüden, Daß fein ©enuß ©cblummer unD@djlaf*#

fuebt errege, ob ich gleich feine cntfcbeibenDe

fahrungen v>or mir habe. ?)

2) 9tacbtfd)atten. Solanum,.

Sie SXrten Diefeö ©efcblecbtä , Die fiieber ge<

hören fitiD ©omniergctodcbfe. 3frre QHumen bangen

gemeiniglich an einer 21rt von Sraabenfdmmcn

;

Der Äelcf> geht »m Die grucbtFnoteu herum; Die

Ärone gleicht in ihrer ©eftalt einiger blaßen einem

ülaDc ; Die ©taubbentcl ftljen auf fehl' Fürjen ©fielen,

fmD gelb unD mit einer feinen Saut unter fid) üer?

machfen. 2(n ihrer ©piije haben ftc jmei) 2öd)cr,

Welche weit offen flehen, wenn ftc ihren ©aarnem

ftaub ausftreuen. 3eöc 3Mume h'uterldßt eine

SJeere, welche imtwcnDig in, jwei) Sacher ge.'

(heilt ifi.

a) l'iebcsdpfel, ©olDdpfcl. Solanum. Lyco-

perücum Linu. SMacFwclI a. a. D. fJJl»

533 -

Siefc ffnD in wdrmern ©egenDen 0011 2lmeriF«

ja Saufe. Ser ©tengel wirb bi$ jmeen ©chuhc

bod) imD höher, ifi haarig, bldttericbt, aber ohne

©fächeln unD thcilt fich in »iele 2lefie. Sie gelb?

grünen 3Mdtfer befieheti «u$ mehrern QMattcbcn

Die an einem gemeinfdfaftlichen ©fiel einanDer ge.'

gen über flehen, ganje 13a are ungleich Fleinerer

;
•

;

p-;<\ - $ldtt.'

s) ©eine ©aamen jtnb Den /pünern toDlich. Sroefdi

«• «• £>, S. lvü.
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5$ldftcben jtuifd^en ftch haben, cm ihrem 0ianbe ein*

I gefcbnitten ftnb unb fich mit einem ungleichen

Blättchen cnbtgen. Sie Blumen jeigen ftd) $u

Stnfang be$ Jperblteä an ganj einfachen Trauben

fdmmen; fie ftnb Hein, glatf unö gattj ohne ©tadjeln;

bie Ärone itf mattgelb. Sie grucht i|i beinahe?

fitgelrtinb, oft nicht oiel Heiner alö 'flomeranien,weich

tmb gejiretff, balD fdjlecht gelb, balb ©olögelb balb

fdjön rötblicht, balb auch, wiewohl fehl* feiten, tpetl,

ober bunt,unb enthalt rnele jirf ctrunbe, breit gebrucEte

unb haarichte ©aamen ; fte wirb im J£>erbft jettig.

Saö ganje ©ewddjö hat einen ftarfen, »erbachtigen

“> unb ftinfenben ®erud). ©d)on öiefer unb ber 3luf,

in weichem eö bet) ben Sllteit ftunb, alö wenn e$

«erliebten SBahnwifj erregte, noch mehr bie Sr«

fahrung eittcö ‘Jeptorö an einem Söabnfutnigen, ben

fchon bloö feine SUtfbunftuugen eingefchlafert

haben,«) werben mich entfchnlbtgen, wenn ich ihnt

hier fo lange eine ©teile anweife, biö feine Unfchnlb

bitrch unwieberfpred)liche ^eweife bargethan ijt

Snjwifdjcn werben auch feine grudjfe in Italien,

mit ©alj, nnb Oel gewiirjt, nnb gefpeitf. Ohne
Swnifel macht hier ber 3ufalj bie ©djdblichfeit be$

©ifteö (lumpf..
- -

b) 3ungfernbruffe. Solanum mammofum
Linn. Solanum Barbadenfe fpinofumannu-

um fruftu aureo rotundiore, pyri parui

inuerfi forma et magnitudine. )}}lufenef.

9J 4 Alma*

«) % Täubin a. a- Q. m. ©.

\
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Altnageft. Botan. Lond. 1696. T. 21S.

f. i.

3hr ©fengel ijl mit ©fächeln befetjt. 3hrc

glatter haben tn bie Sange, unb in bie Üuerc ein«

tterlct) ©nrchmeffer ; fte ftnb jtemltch ftumpf, übrigen#,

aber Wie ein Aberj geflaltet, etwaO tn Sappen ge«

tbeilt, nacb tiefen üBinfdn cingefcbnittcn unb auf

bet)ben gleichen mit ©fächeln unb feinen, bicbt an

einanber gewebten paaren befeljt. 3brc §rüd)te

ftnb golbgelb unb gleichen in. ihrer ©eftglt unb

©rüjje einer Fieitten nmgeFehrten Birne. ©ie

fommen au$ Birginieu unb Barbabof. SD?an halt

ihre grüßte für giftig,

c) Soliapfel, Solanum infanum Linn.

Xrongum hortenfe, Rumph. Herbar., Am-
boinenf. V. T. 8f,

©icfe ijjflanje iff Slften, SHfriFaunb SlmeriFa ju

Jpaufc. 3br ©teitgel ifl mit "©tadjeln befefjf.

3bve Blatter ftnb im Umfange runb, wie ein ®)
unb auf bct)ben glächen mit einem weichen gilje

beFleibet. ©te Blumen ftnb jiemlich grofj, hangen

an eigenen ©fielen, bie nachher Blume ju immer

bicFer werben; an ihrem Welche haben fte Diele

©fächeln, unb ihre Ärone fteht maftblaulicht ober

rütflich auf ©te grücbte ftnb gemeiniglich glanjenb

fchwarj unb glatt, halb mehr Fugelrunb, halb mehr

langlicht,

©ie Benennungen biefer spflanje hnben mich

verleitet fte hier «njufüfjren, ba mich Feine wahre

Erfahrung Weber bavon, noch von bem ©egentbeil

»er«
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»erjicljcrf. <Die fruchte werben in Dlmboiita of>ne

©chaben gefpeift-,

9?oi) gebenft gorffdl einer 21rf bie ^ie^et

ju gehren fcheinf, unb Dev er ben ^epaljmen
' Madd a a. 0. ©. XCV1II. gicbt. Uebevfjaupt

aber tjl e$ mnbncbeinlicf), bafi noch mehrere Stilen

I

biefes 0efcf)(ec!)tb , wenn fie and) nid)t immer fo

fdjncü unb augen|d)em!iJ) wirfen , al£ bie äuge*

führten, hoch eben fowohl, als>biefe, ihre ©teile

unter ben ©iften cerbienen, Mein con bem ge«

meinen 9?ad)tfcbatten :
(Solan, nigr. vulgare,) unb

bem SMtterflijj: (Solan. Dulcamara:) i|l ei JU ge*

Wi§ cntfcbieben, bafj fie nicht ©ifte finb, ali bafj tch

mich
- überteinben fännte, ihrer hier Weiter 2DM«

bung ju thun.

3) 211raun , /pnnbidpfel, ©rbapfel. Atropa

Mandragora Linn. SMflcfwell fl- rt. 0.

364,

€p wdchft in ©panien,, ^rooence, ?anguebof,

Italien, ©anbien unb auf ben ©pelabifchen ©planben

tcilb, ©r hat einen bitfern, efelbaften ©efehmaef

unb einen wibrigen ©erueh. ©eine SBurjel i|f

bic!, lang, gemeiniglich in jwet) bunnere geteilt

unb mit Dielen 3afern cerfehen; fie treibt feinen

©famm, fonbern nur eine 9D?cnge bunfelgrüne

SMdtter welche jiemlich breit unb bii ju einer ©Ke

lang werben, jmifdjen welchen SMumenfchdffe

in bie Jpche fehiefen, beren jeber nur eine SMume
fragt. Sbiefe hat eine weiilichtein ein mattet ifJur«

purroth fpielenbe, etwag hörige Ärone, bereu ©e*

9? 5 ffalt
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Halt einige 3fehn!idjleit mit einer ®lod!e hat

;

in tiefer flehen in einiger (Entfernung oon einauber

fünf ©tanbfabeu , Die einwärts gefrummet ftub,

nehfi einen Staubmeg, um bcjjen unterften 2hfil

öen Äeld) rings berumgebr : fte jetgt ftd) (chon.tm

Hornung. Seine Beere ift non oerfcfxieöencr

©n5§e balb f'ugelrunb , balD wie eine iDiifpef. ge;

ffaltet, fafteoll, non einem, fdfarfen ©mich,

wenn fie ihre Dietfe erhalten hat‘> if>re §arbe ifi

alSbettn balD gelbgrtin, balb blafjgelb uttb inn<

wenbig in jwet) Sacher get&cilt, in welchen piele

platte Saarnen ohne beftinjmte örbnnng lie<

gen.,

„ «

©dfon feit ben dltcften Seiten fleht btefcd @>e;

toddf$, oornehmlich aber feine SBurjel, in bem

Stufe , bah e^ bic Ärdfte nicberfcblage , Trägheit

in allen Bewegungen oerurfacht unb Sd)laf

mache ; ein Üiuf ber gegninbeter ifl, alö ber ubriJ

gen fabelhaften (Eigenfchaften, Die man »on ihm an<

gefithret

0e-

Ö 3. Sau&itt a. a. £> 2 . in. @*617. £ommiuäSimiiitud,

quae in Bibliis ex herbis et arborib. fumuntur ex-

pjicatts. Francof. 1608. c. 2. 9* Seiest« Franco-

fort. Francof. ad ViadrtT. I. 1736.
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©efd)td)te,

SOJahavbal, ein gelbberr »on darthago, mifchte,

d$ er gegen bie aufrü(>rifchen 2lfnfaner gerieft

nmrbe, ciue ®enge SllrauMiutrjel unter Den 56eiu

;

er fteüte fiel)* alS ob er baoon flöhe unb ben Sßeitt

im Stiebe lieft: Die gern De Famen unb tranfenitm,

frei) über il)re 33eute, fielen aber alle in einen tiefen

Schlaf, Da ft eS Dem gclbherrn letcljt tourDe, (ich

ihrer ju bemeiffern.

grontin ftratagmat. L. II. C. V. in veterib,

dere milit. l'criptorib. Vefal. 1670, 0 . 209.

3nöe)fen haben fcf;on Die altcftcu Qlerjte ocrfcf)ie«

bene Xhcilc biefer ißflgnje in mancherlei) Slbftchtett

unb unter mancherlei) ©eftaiten, fo gar innerlich

»erorbnet; mit gröfjerm Oiechfe empjielt fie ein neue«

rer fchtoebifcher ifrtt Jpofberg, n) halb mit Jponig

unb 53?ilch als einen Umfchlag, halb fein jerriebeit

unb unter bet* ©efialt eines IJJflafterS äußerlich als

ein auSnehmenb jcrtheileubeS Mittel in ©efchnml«

(icn unb Verhärtungen Der ©rufen,, auch wenn fte

Uenerifcher $lrt finb.

4) Stechapfel, Datura, Linn.

©ie Hirten biefeS ©efchledjtS, Deren ich hier ge«

teufe, finb Sommergetoachfe. Sie haben jtoar Fei«

nen jia.rFen, aber einen aujjerft mibrigen ©mich.
Shre ggnseCberfiache fühlt mau mit einer Flebrich«

tengeuchtigfeit überjogen. 3hr Steugel toirb nie«

mahlen über bret) Schul) hoch unttheilt ftch in fiat«

Fe

») Mbanbhmg Der feproebifchen Stfab. Per 3&ijFenf<&.

tu Stoctbolro 2S' 33. Hb «. f.
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fe 2leffe. Sbre QMumcn f)<iben fünf Sfaubfdben,

welche niemals: n mit einanber »erroaebfen nnb mei»

ficns fo lang als ber Äclcf) ftnb; jie lieben in eint«

gen (Entfernungen »on einanber nnb haben eine faum

merflicbe Sifuje,. oie Staubbeutel aber ftnb langlicbf,

fhimpf unb oon beijbitt Seiten breit gebrueft- 3br

Stelch ift lauglicf)t unb mitten etwas baucbtcljt
; er

flellt eine furje Oiofjve vor, bie fünf gefeit bat, wel«

cbe »erwelft, je naher bte gruebt ihrer Sättigung,

fontmt uub iulelst abfallt; hoch leiht er eine t leine

©pur feines £)afet)nS, roie ben Olbfchnitt etn.eS.3ir».

felS jurücl, bie immer jteifer wirb unb baS Saa«

mengehauS umgiebf. 3hre Ärotte »erlieft ficb auS

einer fehr laugen Diöhre in eine weite SOtüubung mit

fiarfen galten unb fünf (Ecfen, gemeiniglich ift fte

weis, in ©arten jumeilenaucbblaulicbf. 3h.r (Euer.-

ffaef ifi, in ijlbftcht auf feine ©eflalt, gleichfam in

ber ?0?iftc jwifcheu einem (En unb einen SSBürfel,

unb hat ringS um fiel) herum einem briifiebten Dring,

er tragt einen einfachen, grauen titib fabenbüttnett

©riffel, ber gcrabe fo lang als bie ©taub faben ijl

unb fich in ein fhimpfeS, gleichfam auS jwet) 3Vdtt«

eben beffehenbeS Köpfchen »erlieft. 3f> 1' ©aarnen»

gehaufe ift gaitj troefen , nnb »on aufjen bicht mit

biefen unb fpiljigen Stacheln befetjt, bie, je naher

eS feiner Ürcife fommt, befio fteifer werben. Jpat

es biefe »ollfommen erreicht, fo fpringteSoon felbft

inoier Stücce; inwenbig tft es burch jwo Scheibe»

t»dnbe in »ier gdeber getheilt, bie einanber freujen

unb mit gewülbten unb gehüpften Schuppen, auf

rpelchen bie ©aamen fihett, befeijt ftnb, beren bie
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eine ber Sange nach buteß ba£ ganje Saamenqehdutf,

bie atibere ober nur bureß Drei) 33iertheile beffelbi;

gen gebt, »on biefen geießern fließen Die jioei) obern

tvieDer in eineö jufommen. 3ßre Saamen liegen

in großer 2tnj«ßl hießt auf einanber
; fie finb rum

jclichf unb ßaben übrigens in ihrer ©efialt einige

Sleßnlicßfeit mit ben gieren ; fie haben bet)nahe fei;

nen, wenigflenS feinen gettnirshaften ©erueß.

0 ©emeiner Stechapfel, £>ornapfcl, Dvaucß;

apfel, ©facßelnuß, £>ollfraut, 5oüfraut,3gelS;

folbe. Datura StrammoniumLinn. Stramo-

nium, QMacftDcll a. a- £). 5J31. 213 .

Urfprunglicß ifi biefe Charge in Slmerifa ju

Jpaufe, nun aber iff fie auch in gan$ ©uropa einßei*

mifeß. 3ßre SBurjel ifi ßißig, bief, ungleich unb

jafenept. 3ßr Stengel »erbreitet ließ mit jaßlrei;

cßen,2leften weit umher, bie fiel) juleßt immer wie;

ber in jween fInnere jertßeilen. 3b*'c glatter ftnb

groß, breit, glatt, gemeiniglich fatt bunftigniii/ flach/

jart unb geabert; fie ließen in ben Sßiitfeln, Welche

bie Stelle mit ben Stengeln machen, auf laugen Stie;

len einanber gerabe gegen über ; in tßrem Umfange

finb fie bet)naße ruitb , wie ein ©i), unb an ißrem

Sianbe haben fie SSinfel unb SBucßlen, Welche ei«

nem halben ®oube gleichen. 3hve 3Mumen finb

groß, in ©arten juweilen »ielfach ober gefüllt unb

fißen auf ganj furjen Stielen in ben Sßinfcln, web

che bie Slefie mit ben Stengeln, ober bie gweige

mit ben Slefien , ober bie glatter mit ben Slefien

machen; ißr Ädcß hat fünf feßarfe ©efen ; bte©cfen

ihrer Ärone »erliefen fieß in eine weiche etwas freie

fe

l
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fe ©pi(<c. 3br ©aamcngebdn-o ftcf)t mtfrcc^t unb

iff Idnglicbt ; bie ©aamen felbfl aber fuib fcbroarj

fte (affen ftef) babureb Ickfjr »oii ben ©aamen be$

ß(ffix»arjfnmrndö (Nigella) unterfebeiben , ba§ fte

weit grober unb breiter ftnb, «üb entWeber gar Fei;

nen, ober bod) getvifj Feinen gvtoiiribaften ©micf),

wie jene, bn&en.

$raut, 3) Blumen, <) gruebte *) unb oornem;

lieb bie ©aamen biefes ©etvaebfee, a) wenn fte als

sjiitU

S) ‘Doberün Commerc. literar. Noric. 1744. p. 15.

0 ^rtd) ©arjiatf 3 . 23auhin a. a.Ö. in. 2. 623.

ft) ©ßUt)öge$ Nofulog. method. Amftel. 1 769. 33 . III*

£ t 1.0.964. jpßmilton Eflays and obfervations re-

ad before a Society at Edinburgh Vol. II. art. II.

0. 247. 175 &>

A) Tranfaftions of the Americain Society for promo-

ting ufeful Knowledge. Vol. I. 1769. of Phyf. art.

5. Ephem. Nat. Curiof. Dec. III. A. 9. obf. 170,

Mifcell. Lipllens. P. III. ©.247. ftrflUter Commerc»

litterar. Noric. 1799. @. 252. ippcTel ebeilb. 1744.

nr. 2. 55Üd)HCr Mifcell. VratiQav. 1727. p. 123. £ob*

Pein in bent Anhang SU Guerin Difi*. de vegetabil,

venen. Alfat. Argent. 1766. ÄßflUn) 355 rl)ßDe Impe-

tum faciens dift. Hippocrat. Lugd. 1745. p. 2g2.

©ciupögeS a. a £)• © 376 . £ropanneger Medic. le-

gal. p. 296. SlauDcr Praxis medic. legal, caf. I.

©torch 2(bhanbl. pon Äinberfranfheiten/ ©ifen.

1750. 11. ©. 189. unb Unterricht cor gebammen,
©otfea 1746. <5 . 149. ©aribeüe a- a. £>. ©. 450.

trüget Ephem. Nat. Curiof. Dcc. III. A. 2. p. 84.

©ottingifebe Slnjeige pem gelehrten ©öcben 174s.

<S. 640. unb ©ebreber* ©ömmlung perfcbiebene*

Schriften. 6, 3?. ©. 297.
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^Juloer, ober in einem $ranf mit Gaffer, 2Beiu

ober $0?ild) gcfocht/ genommen »erben; ja aud)

fcf)on i^re Slu^biwfhingen in Der natürlichen SSfidrme

einer etngefchloffenen Suft t-0 unb noch mehr als;

Denn, »enn fie über einen gclinben geuer geDörret

»erben, v) finb oon ben trauvigjkn 2ßirfungen auf

Den menfchlichen Jvdrper, bie aber »ieber nach Dem

0 er fc[)iebenen Öernichte, ©eftalt unb SRifdjung unb

nad) Der ^efehaffenheit be£ Äorpcrg, itt »eichen fie

Fonmien, in ihrer 2lrt unb in ihrer Jpeftigfeit »er#

fchieben fittb.

Ser oerbammung$»ürbig|fe Mißbrauch, Den

Siebe, J£>uren»tvthe unb ihveö gleichen jur <£rfül*

Iung ihrer rudjlofen Qlbftdjtcn oon biefem ©e»dd)$

gemacht h«^-n |) unb bie llnoorfichtigfeit anbe;

rer

n) Sei Ärautel/ ©tbrf »on bent fiebern ®ebraud) unb

bet Dcutjbarfeit bei Stechapfels', bee SSilfenfrautel

unb bei ©fent)utt)leiul, überf- #en ©»ins- Sürcö

176;.

*) ©ebin* in bet Sßcrrebe ju biefet Ueberfeijung,

LXX.

t) 3» ©ettünfen ober ©peifen. Siebe unb £>uren,

um »r Verbrechen beßo ungebinbecter jtt begehen,

tpeiiu fte bie heute bamiteingefd;l&fert haben. Ära«
mer a. a. £>. ©auoagel a. a. .0 35. 11 . Sh- @.4 9 .

Jjmrenroirthiunen, um in ih-en gemir ttjeten Vtagb#

d)en allel ©cfübl ber natürlichen ©dhaam ju crfli«

efen. ©auoagel unb ®aribell a. a. £>. Unb eiuis

ge rcifienfo gut bamitumtugehen, baf fte bie Sauet

bet ®irfung gan} genau befitmmen. 3 55auhin

«. £). 111. Sh. 3 . ©, 62$. 2Ute purerer, um
iunge
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rer <0 bat ung gejeigf, t>a0 e£ beraufcbet unb be»

tdubt, *) einen ubergebenbeti, ober gdttjficben 23er«

lufi be$ ©ebdebfniffeg, ?) 2Babn»i(t, <r) ©innloftg«.

fett, r) Sßutb unb Si«fe4
,

ei)«') 23egei(lerungen »on

Jpexen

junge rOlaghdKn ju »erführen. Äaauro 3?orba»e

n. a. D. 2)ti|Tetbater/ um ihre ®Scbter fmnloö ju

machen, ©artbell a. a- D. ©bc&retfcerinnen / um
ihre sKannet su ruhigen Sufdjauern ihrer ©ebanh»

tbaten su maßen, ö Soda in ciufii opp. omnib.

0. 289. Sußlanh (egt man hie ©aamen in hai

SSier, um hie £eute hejio gefebroinher su hefaufen.

©. ®. ©melin Seife hurß Sußlanh. 1770. 1. 2h.

0. 4?.
1 / ‘ ?! . ;

0 Statt her ©aamen heg ©ßroarsfümmel#. Malier

Hirt, ftirp. Helvet indig. T. I. p. 259. SBÜßlier/

©auoagei/ ©tcrch a. h- a. £>. ©tatt her ©aamen
»011 ßlettenroursel, ©rüget a. a. C>. ©tatt fleiner

SÄoftneri/ ©ebreber a. a. £>. Äinher (tatt einer an*

bern eßbaren unh unfcbdhlißen QJflanie. Mjtein

a. a- £>.

*) S&berlify ©ariheU unh Srüger a. h. a. £>.

e) ©aucagel unh ©ebins a. a. 0, £inee' Amoenit,

acad. Vol. V. p. 154.

O 33alb beftiger, Oalb gelinber unb angene&metv Stra*

nter/ £ob(Utn/ Hamilton @aut>age$/ ^Büchner, nwei#
len eineSlrt uon ©nfrücfung. ©artbell unb (Erüger

Ä- b. a. £). ©UUuage^ Epift. ad ill. Hall. feript.

Voll. HI. p. 137.

*) Äaauro SJSrhaoe, ©auuagel/ Äramer/ ©arihed a. b.

a* D*

y) Soberltn/ JoBftetn/ ©aribell utib Ephem. N, Cur,

Dcc* 111 « A. 3. obf. 170.
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Deren, $) Rittern, x

)

©ichter, <P) Qluffpringen t>e

t

©ebnen, «) ©cblumnter, *) falte <3cf>n>eifc, ß) «ni»

©cblagflufj V) erregt ; fcbr oft ldf>rnt e6 Die ©lieber, s)

1 erregt unerträgliche Sranfheit unb unauSfprechlichen

£>urfi, 0 fcfittächt Die Äräfte beö DerjenS unge#

(

mein,<?) macht alle ©inne fhimpf, ober gegen auf#

fere ©egettfldnbe gdtijlicD unempfinblicb ; ») oft er#

folgt auf feinem ©ehtauch ©djtpinbel, 9) eine toi#

bernaturliche Srweiterung be$ ©terw, im Qluge, ,)

em

$) ©attpage# «. «. ©. in. ©. J93.

x

)

2ln fippen, ^äirPen unb gü&en, äahuip Qabrbaupe
a* fl* 0<

*) 25alb flm ganjen feite, fobllein, DtbeMin, Ära«
mer, a. b «. £>• halb an eimefnen PHifbern, SJücö*

ner, ©auoage« unb Äaauro Sorbaaoe 0 . b. fl. D.
«0 Darinne fud'enoiele 3terjfe ben <Tf)öröFfer be* ®if»

ttt, pcrnemlid) rnenn es ftd> ntabmib ben @d)lum»
mer jeigt. ©torrfi unb Datier 0 . b a. O.

<*) Der balb por, balb na* bttn ®a&nfttin, ober ben

©intern fomtnt, unb jutpe’ileit tief aud) toobl mit

©djuareben »erfnüpft iff. Äaamtt ^6; pflaoe, ©au«
»agee «. b. «. 0. Doberltn, Dt opanneger a b. a. O.

ß) £obfiein unb Sarrere bep Rattern fl. b. fl. ©.
y) Q3i5cbner a. a ©
J) ©aunagei unb Damilton «. fl. £>•

») ©aupageÄ, Damilton, Mifceli. Lipf. fl. b. fl. D.

?) Der SJlberffMag ijt fcbnett unb Flein ober unterbro«

dien. Damilton unb £«uro SSorpaap« an ben an*

geführten Orten.

») Damilton u. a a. b. a. O.
s) Damilton unb Srfiger a. b. fl. O.

•) fobflein fl. a. O.

tsmelin* ipftamengifte- 0 -
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ein gunfein unb eine Unbetoeglicbfeit bei* Singen, x)

ein 23erluft ber ©prnche, a) balb burch bcn ganjeti

Sfeißeine unmdfiige brennenbe i-Oitje, <*) halb in bctf l

©Hebern einejidlte, ») iutoeilen erfolgt auch barauf

. ein fKeij jura Qrrbrecben unb ein 3ucfen in ber ©e*

genb beSiJKageitf,?) ein tibergebenbeä Qlutfchroel; |
len be$ Unterleiber; o) graufamer ßopffchmerjen,*-)

eine 0ibfbe im ©eftchf, ?) bie fchaamlofelfe ©eil;

beit, ein Änirfchen mit bcn Sahnen, ein feffr lang;

fameS (Eingehen be$9ltbem$ unb febr fcbnelle$ 2lu&

baudben, *) eine »eilige (grlofcbung ber 3eugung$;
;c

Fraff ;
r) mebt feiten befcbließf ber Sob in furjec -I

Seif bie Dieibe biefer Bnfnlle unb juioeilen Fommt

er plöijlicf). ») ©cifon dufjerlicb auf bae 9luge ge; ;

legt, haben bie QMdtfcr eine unheilbare Zweite» '

rung be$ Stugenflern^ nach ftc& gejogeu. 9)

x) Saaui» 86rhaa#e«.a. 0-

a) (EbenDiefer unb @flu»«gef a* b. «, D,
(i) Sobfiein unb SoDerltn a. b. a. 0 .

y) Hamilton a. o. O.

i) £>&Derlin fl. fl. 0.

«) SoDerlin unb £ob(lein fl. b. 0. 0 .

w) ©bDerltit fl. a. 0 .
<5 . 16. ©terffl. fl, 0 . ©, 6.

e) Äflflum SSrbflöoe, IDbDerlin, fl. D. «. 0,
O Äflfluto 556rbflaot fl. a. O.
t) ©flUBflgei Epift. ad III. Hall. cit.

«) ©imonge*, Sürfmer, patter, ©ebreber, «. D. a. 0;
Ärflufe erfabrungtmäjiiger Unterricbt oon Der @«rt*

uereo. Berlin, 177$.

9) UFflch 9iflil Swbflchtung beo ©ueritt «.«-0. ©jt.
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1

Kadj Bern 2obe biefer ltnglücflicben ftttbef man

öfters Ben graue» $l)eil De6 Jpirtt!» ooll QMut uni)

feine Jpöhten mit hart geronnenen SBlutflumpea

ungefüllt. x)

’ 4 •

'win @rei$, Derbem Saftet* berttnjitcbf fo ergeben

War, Da§ er e£ auch Da nicht otVlaffen Fonnfe, wo ihn

Die Katar feinet StorpenS aut beffere Söege hatte

leiten follen, hatte mit <Se!D unD guten SCorten ein

'junges, fehr fchoneö SCRcigbchen jtt feinen vudjlofen

51h fichten gewonnen. ‘rOtibfrauifcb in feine attfterlt?

cf) eil 3i eije unD in feine Ärafte, fuchte er anbereSKif?

tel, ftch Der Siehe feiner SMi hierin ju »erftebertu

<£r erfuhr oon einem feiner 33eFannten, Der mit ihm

i in gleichen Sitter unD in gleicher S3erbammni|j mar,

I

ein Mittel, büß Der Setjtere, nach feiner SSerfuhe*’

rung in Dergleichen Ralfen öftere bewahrt gefunDeit

hatte • er lieh cg fein jerftehen unD gab eg feinem

SRagbchen nach einer groben 93?abl.$fit heimlich in

einer öchale (Eaffee. SKit beifer UngeDult erwar«

tete er Die gewünfehte Söirfuug feinet Sranfeg unD

] um ftch Daoon noch mehr ätioerftchern, gab er ge?

rabe noch einmahl fooiel, als ihm fein Sttitfcbulbis

gcr angerathen hotte. iBalb Darauf jeigter, ftch

folgenbe gufdlle in Der örDttung, wie ich fte hier

anführe: 3«erft war fte gleichfam beraufcht, fte

I

fuuFelte in Den Singen, ihr ©eficht’war ganj rotf>;

!
fte fang laut, jeigte einen augfchweifenDen Srieb juv

: £> a Uns

x) datier an «nsefübrten ©rte.
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Unzucht, entblöße ftch auf bie fchdnblichfie ®eife,

ffammelte unb Fonnfe überhaupt mit ber ©prad&e

nicht mobl fortFommen ; hielt tue Sluqcn fteif unb

feft, jitterfemit bett Sippen, an Jpänben unb^t'ijicn,

Fnirfchte mit ben Bahnen, verfiel in ©ichfer unb

Farn »on ©innen. SDiefer fürchterliche Auftritt, bet

gegen brei) fBiertelftunöen bauerte, pvejjfe bem,

feiner bbfen ©ach« bemühten ©reifen ben 2lngft<

fchmek au£ unb nötfjigte ihn, mitten in ber 9?ad)t

einen 9lrjt ju rufen. fDiefer fanb bie ÄranFe in

bem Sette auf ben SKücFen liegend mit gaitj offenen

«nb auf einen ©egenftanb feff gehefteten Qlugen,

mit feftgefchloffenen Bahnen unb Sippen, mit ge;

fchloffencn Jpdnbett, hoch fo bah fie ftch leicht eräff;

nen liehen unb bie gaumen nicht eingefchlagen mg;

ren; ihreSJrme jogettftch jufammen unb liehen mie;

ber nach, fk flieh auch mit bem §ühetr, allein, weil

fte fchon ermiibet mar, maren biefe Semegnngen

fchon jiemlich fehmaef). 3br ülthem mar ungleich,

ffe jog ihn langfam, flieh ihn fehr fchnell mieber au$

unb jog ihn fogleich mieber an ; ihr 9lberfcl)lag mar

jmar lebhaft, aber oft unterbrochen. £>a ber 2lrjt

auf ben ©runb biefer (Srfcheinungen fiel. Dachte er

fogleich an ein Srechmittel, lieh aber injmifchen,

bi$ man biefeö haben Fonnte, ben 9)?unb mit @e<

malt äffnen, gab ihr etliche Sotb Saumol, anf bie;

feä eine grohe SOFenge marmen S3affer6, unb nach

biefem etmaä fpanifchen 5ßein ein, ber über ben

©la$ be$ ©pie$glafe$ geflanben hatte. ÜUleS bie;

fe$ litte fie ganj gebultig, ba fte ganj oon ©innen

»ar, unb, unerachtet fte auf alle Semegungen, bie

man
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man mit ihrem Körper »ornaljm, fein Setzen ei#

ner Smpftnbnng oon ftch gab, fo fchlucfte fte boefr

alles, roaS man ifjr eingab, gut hinunter. $5al'&

baranf brach fte, aufrecht in bem SBettc fitjenb, mit

ber dugerflen 33angigfeit unb mit öichtern an Jjpdn#

ben unb güjjen, alles, mal fte bet) ber letzten 3J?ahl#

jeit fomohl, als erjl fürjlicb in ©egenwart bes 3lri#

teS }u ftch genommen hatte ; einige Seit barauf war

fte etwas ruhiger unb bie flarrfüchtige ©teiftgfeit itt

ihren ©liebem lief etwas nach. @ie brach ba$

laue SBaffcr , baS fte }it wieberholten Wahlen iu

ftch genommen hatte, jtim}mct)tenunbbriffcn?Otal)le

wieber heraus. Allein fte blieb 00 n allen aufjerli#

then ©egenfidnben noch immer fo ungerührt, als

wenn fte ber £ßein eingefdjlafert hatte ; halb bar#

auf aber üerftel fte in einem fehr tiefen ©chlaf mit

©chnarchen; nun jeigfe ftch juwcilen, befonberS

in bem linfett gujj eine leichte Sucfung. 2llS ber

Silit mergenS früh wteber fam, fanb er bie ÄranFe

noch in bem nehmlichen ©chlafe, ber bisher unun#

terbrochen fortgebauert hatte, nur jog ftch ber ©eben#

fei oon Seit ju Seit etwas jufammen; als fte ev#

wachte war fte ftch noch nicht recht bewufjt > fte lief

fich oott feinem ©cgenjlanbe rühren, unb es fchien,

als ob fte wieber einfchlafen wollte. £>a ber 2lrjt

bamablS bie 2lrt beS ©ifteS noch nicht fannte unb

oermuthete, eS möchte bie 9?atur beS ?D?»hnfafte$

haben; fo lief er fte aufjerlicb unb innerlich Sfjig

gebrauchen, unb ba er fte noch um ben Mittag fchla#

fenb antraf, gab er ihr aus gurcht, eS möchte noch

etwas »on bem. ©ifte in ben COiagen fetjn, Srech#

D 3 wur#
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tüttrjef ein *, »ort toefer erbrach fie fich ziemlich fünf,

tmb balb barauf erwachte fie ron fich fefbflcn. Öltt*

fangä war fte ihrer nicht »hllig mächtig, aber halb 1

Farn fte j« fich fdbjt unb geftunb, als man fie bari'u

her befragte, bah fte btefe gattje Seit über nicht bas

SKiubefle empfunben hätte, unb bah ber Kaffee, ben 4
fie nach Xifcfje ju fich genommen hatte, ihr längflc$

£)enfen märe. Äaauw SBörhaarc a. a. £). 1
,

x
\

' + : AI

£>ie ©d)afe taffen biefeö ©emächfc, wenn eö

ihnen auf ber Saibe rorfommt, flehen; übrigen^ i\

hat eiugotl) be$ ©aamens’ einem /punb, ber (chott

vier unb jmanjig ©tunben gehungert hatte, ob er '

.

cs gleich nicht ju fich nehmen wollte, eingegebett,

nichts gefchabet. f)

Sluch hierjtnb 33red)mittd, bre man fogfeichbei)

ber elften Slcrmuthung , bah in biefem ©ifte ber

©ruttb ber itranfheit liege, in oerftärften ©ewich*

teil bf!)briugen unb burch häufige^ Srinfen rott

lauen Sßaffer in ihrer SBirfung unterfingen muh, ")

SJ3flan j en fein r c n, (Shig, Simonienfaft u. b. felbfl fau*

re ?0loifen in großer 5J?eitge geträufen, nach fichem

(Erfahrungen bie Fräftigflen innerlichen Mittel- 3hrr

tßirfuugen Eann man burch fleihigeu ©ebrauch fchars

fer

©präget a.a. £). ©• 21 . tf.xvr. Exp. xur. Sod>
wirb ein anberer #on ihrem ©cifte gteichfam beraufebt«

Sarthotin Cent. vt. hebe). 76,

«) Äaanre 23»rhaa»e a. a.£>. @pie$gla$t»ein ; anbere

empfehlen Srecbwurjel ober 53rechroeinlieiu/ aber

weihen Vitriol, ,



fer Ält)|Hre, bie man mit ©aljen, ©eife, ob«' auch

i mit lobad wurjt, untertfutjen.

j

Sillein eben biefen ju heftigen unb eben baburdj

i ungleichen Sßtrfungeu fann man eine glucflicbe unb

I. betlfame 9\id)tung geben, wenn man nad) bei
- Bor*

I fcjjrift eines ©törf *) bureb ein langfameö Oluöbtiu*

Öen btS auSgeprejjtcn ©aftS ,, etwas oott ben fluch*

I tigen $b«lm , in beten 'Öftenge bie Jpeftiafeit bet

‘ SBitfuug liegt, baoon jagt; bann ifl er ein fefjt' gu*
,

l teS, reijenbee, auflöfenbeS unbframpfftiHenbeS^ftit*

tel, unb leiftet ju einem halben ober ganzen ©ran,

böcbftenS bis ju bvei> ©ranen gegeben, in allju bef*

I figen Bewegungen öfters oortreffltche ©ienfte ; als

in ber fallenben ©uebt unb anbern ©icbteniy felbft

in folcben, welche ihren ©ruttb in ben Sßcrfjeugeit

ber Berbauung haben, ober oon einer jurfidg«

baltenen SluSlecrung fpmmen, oornebmlicb ober

in folcben, welche auf einer leichten Berfiopfung ber

©ingeweibe, auf einem meebanifeben 3veij. ober tu

ner aüjugrojjen (Empftnblicbfeit ber ©innen beru*

hen,j3) au# in b«:5ßutb wirb es mit guten Erfolg

O 4 fl«

«) Libello, quo <temonßratur, ftramonium etc.

£) ©f5rf a* Ö*ö* ©flbfct&Crö de Aramonei vfu in mor-

bis conuulfiuis, Vpfal. 1772 Lund. K. fwtnska We-
tensk. Handlingar T XXIII. 1766. £>ücb fcoB bie*

fe< fogenannte grtract in einem Salle/ ben <3tSrf

«nfübrt, bie Äranfbcit nicht, unb in einem «nbern

feftien he darauf noch fcblimmer tu werben.
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gegeben, y) Sleujjerlicb ftnb bie Bläffer febon lauge

nlS ein erweicbenbeS Mittel getrauet worben. 5)

b) 5fteteL Datura Metel Linn. Hummatu, -

Rheede Hort. Malabar. II. 2$.

Diefe 31rt ift urfpröglicb in ülften unb SlfriFa jn

#aufe. Sbr Stamm ift ftarcf, waebft bis bret)

6cbub ftoeb, unb tljcilt fttb in oiele belege 2lefte.

3brc glätter ftnb etwas baarig, unb faft obne allen

Sinftbnitt; ihre ©eftalt Fommt ber ©eftalt eines

£er$eitS nabe, ^bre 3Mumetifel<Jje haben faft

ganj uttmerllicbe Seien, fte ftnb bennnbe runb unb

aufaefdjwollcn ; ibre 3Mumenlrone ift roetS, unb bat

eine lange Slö&re. 3bre Saamengebäufe bangen

über, ftnb fe'ugdrtmb/ unb enthalten eine 3D?enge

hellbrauner Saamen.

Sie bat ftd) in 31ften, fo wie bie erfte 31rt in

Suropa unb Slmenfa bureb ibre nnglucüicbe

2§irlungeu furchtbar gemacht., Sie berauftbf*)

por?

a) £)ret> gtücflicbe (Erfahrungen <5. bet) ©t6tf

a. Ö. D- anöerc Cofriment. Upf* Vol. XI. ©. 241.

jroecn frud)t(ofe 53c?rfuc6e ©, Comment. Lipf*

a. c. a. O
*) Sränfifd)c ©amf* i. 26* 4*4 -

0 tiefer Slbftcfit gebrauchen bie ZürFetr, iw6 3n*
fctaner eine OTtfdnmg, ui n>eid>e ihre ©öameit
fommen* ^änifdje 9ttifiion$bericf)tc, 29 . Joctf.

44 2 ÄÄmpfer Amoenit, exotic. Fafc. III.

6 $o< 6<ft* ®effcö hecatoa. i. obf. $7. CDah^r hielt

fit ^orricb, Hermet. Aegypr. fapient. 129.

y. ft für t>ö* Ncpcnthe per
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»orne&mlicfj, ’ fdjldfert ein,0 unterbrutff ben 0e;

brnuef) bes 33er|tanbe*>f) uttb ber ©inue,3) erregt

0id;ler, 0 unb juroeilen ben Sob. *)

0 5 60I;

?) 5orSFäl 0. a. £> ©. 99- Kbcebe a. a. O. ©. *9-

Kumpf <1. <1. £). 3. v © 824. Dam gebraudjm

(fc PicOftinPiamfcben grauen, um ungebmbert »or

ihren jXännern hie eheliche Sreue iu perlenen. £in«

fd)üten Nauigat et Itmerar, in Indian» oriental. Hag.

1599 c xxxi ectxi iSernier bep ©djinja- a. £>.

©. lXX unb bie Diebe, um ungefebeut ju plün*

berH/ ©UtCiaS ab Ona Coloquios das fimples y
drignas he coufas medicinais da India. Gox 1363.

LH. c. 24.

,) 5?alD mit Aachen, halt mit beulen. 33ernier

©arjiaSj Kämpfer a. b. a. D. KhaieSLibr. adManf.

VIII. ßaiil 1544. C.2I. @.199. Söartbolefti Method.

in difpnoeam. Uonon. 1633. ©. 40 j. Unb CS i(t fef)r

roahrfcbeinlicb / baß biefe iJJilanje eS ttmr, Surch

Seren giftige Ärdfte baS jjicer eines 2Jtarc. Stntoniu«

PUH ©innen fam ©. Stiller Progr. de Planta qua-

dani venenata, eiusque furiofo efTeAu Ar36r(c<py.

Viten b 1765.

i) Sßcrnebmlicb be<t @rftdW#/55crntct,©arliaö/ Äärapfet

a, b. a. 0.

>) @ic ft Hb aber nur ubergebenb ; baber gebraueben

ftc bie $3rad)tnanen, um ihre SSeftalen, benen ft'e

ein baraus, ober aus einer ähnlichen ipHanse ju.

bereitetes Mittel beimlitb bepbringen, an bem gell

ihres ©ottes Sfifthun bas änfeben pan Sbefefienen

iu geben. Äampfer «. a. O. \

.*) Kbases a. a. D. 3bre ©aamen finh auch hen

£i5nern t&blid). JorSfil «. e- a, O.
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©ollte eS rcebf btefe 2frf, ober bertoilbe ©tcd).'

öpfct Datura ferox fctjn, bei* urfprünglicb w ©in«

jufpaujc iil, unb fiel) burdf) Die beträchtlichere ©tdrfe

bet Obern ©tadeln an (einen ©aamengehdufen auSc *

jdchnet, befjen fiel) Die ©inefev oormablS bebienteu,

if>r Euer (o ja »ergiften, Dafj Die, welche ei tranfett

baooit in SButh geriethen; ein ^Betrug, Der ihnen,

andrer Durch ein eigene! ©efeij »erboten untrbe.

©pvat Hiltory of the Royal Societ. of London

for the improving of natural Knowledge. Slutfr

3oe! oermuthef a. a. £>• 2. ©. 416. bafj eS Die

©aamen Dielet SJttanjc fetyett. Deren fiel) Die in big;

nifcbengrauenjiniincr als eine! geheimen ©ifts be.-

Dienen.

ES ift (ehr roabvfdjeinlicf), bafi aud) Die übrigen

21rfen biefeS @e|ehled)tS , torkbe ficb bisher noch

Durch feiue unglucflichen Erfahrungen befannt ge*

macht haben, h*w eine ©teile oerbienen,

5) 9Ml(enfr<lut. Hyofcyamus.

Sbie Sitten DiefeS ©efchledjtS bauern niemahfS

langer als jtoep 3«hre ; fie haben gemeiniglich einen

fchtoeren dufferd unangenehmen nnb betaubenben

©eruch, Der lange an Den gingern hangen bleibt*

mit Denen man ftc berühret hat. ©tengel,Blatter unb

2Mumenfeld)e (mb über unb über mit einem (cbmie*

rigen, flebrichten SSefen unb paaren befleibet-

3hr ^tengel geht im Jperbd Darauf, ifj bief,

fclattreicb unb nicht (ehr hoch / unb theilt (ich in

mehrere Siede- 3ht'c SMumen ftehen auf feinen

ober nur ganifurjen ©fielen; bev^elch berfelbigen

bat
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bat uttgefebr Ne ©eflaft einer ©foefe, unb wirb'

wenn fiel) Ne $rudjjt ifjrcr Seifigung naljerf, nuten

etwas weiter; fie tljeilt fiel) in fpiistoc nuD ungleiche

i Stbfebnitte permelft naef) u«t> naci), Wirt» habet)

immer fteifer tiub Nein Der reifen gruefjt jur 2$e«

!)

fleibutig 3^re Ärone I)at eine traurige garbe,

i t»er ©c|ialt naef» fommt fie einem Sricbter nabe,

bejjrn ytobre furj unb ungleich »fl Weit offen (lebt

tinb fteb in eine weite ^Oitkoung oerlierf, t»re in

fhimpfe unb ungli.id)e2l&fcbiiitte gefpaiten ilf. 3bre

©taub eiben finb ungleich, unter fieb geneigt, unb

put'pumtb, unb ihre ©taubbeutel coli eine»? fcf;we<

felgefben 9J?ebB; ibr €t)erfbcf, ber einem auf

fet>r finden ©tid ftljr, ift ruublicbf, unb mit einem

marfigen Diinge urcfcblofien; er fragt einen Dünnen

unb purpurrotben ©riffel, ber fieb in ein bicfeS,

runbeS, »ertiefteS unb unter fieb geneigtes Äopfcben

verliert. 3br ©aamengebäuS gleicht feiner ©eflalt

nach einem <£u ; eS iff ganj troefen, unb feiner gam
jen ?dngc nael) mit einer ftarfen gurebc bejeiebnef;

eg bat einen ©eifel, wie eine halbe jfttgel, ber,

wenn bie gruebt jeifig wirb, pon fieb felbff aDfaflt

;

innwenbig ift eg buvcf) eine bunne unb burebfiebttge

©cbeibewanb in bret) gdeber geteilt, unb tragt

auf eigenen fef>r großen 3>ef)dlrern, bie an. bie

©cbeibewanb gfeiebfam angebeftet ftnb, unb unge<

f«br bie ©eftalt eines in ber Sftifte entzwei) ge«

febnittemn <£tK$ ftaben,. eine grofe 9&enge Heiner,

gebupfelter unb rauber ©aamen, beren ©eftalt

einige SKebnU^feit mit gieren h«&en-

a)
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.

‘ * ' *
I

a) ©emeineg Silfenfrnut, fdjwarjcg Hilfen?

ft'cutf, Silfenfaamen, ©ollfraut, © cf) 1 affreut,

3igeunerFrauf , Ovinbflmujel, ©dubobnen,

’JeufeBaugen. Hyofcyamus niger Linn.

Slacfmell a. a. 0. ©. 550.

ÜDfcn ftaöet es häufig in ganj Europa, an ben

unfvuefetbarften ©teilen, tvo ee vornebmlid) im s3J?at),

unb Sracbmouat blühet. ©eine Sßurjel bauert

jtuei) 3a()rc; fie tfi lang unb bief , nmjlid)t, oon

außen braun , inwenbig aber roeiö ; ihr ©efefimaef

ifl fett, unb fab, unb if>re ©cftalt fommtber©cflalt

einer ©pinbel in etwa$ gleid). ©ie übrige fJJfianje

tfi über unb über mit weichen jiemltch langen

bpaaren befleibet. ©er ©rengel wirb oft gegen

eine <£lle hoch, tbeilt (ich in Slefie, welche aus ben

SBiufeln ber Blatter entfpringen; biefe hoben eine

fel)r ungleiche ©rüfie, unb werben überhaupt immer

flcincr, je weiter fie nach oben flehen ; fie umfaßen

ben ©tengd mit ihrem untern $hdle genau, unb

haben &u bepbeit ©eiten beS OianbeS fpiljige, bret);

eefige 3ah«o , welche große Suchten iwifchen fich

laßen. 3h« Slumen ftljen mcifienS einjeln nnb

wechfrl^iueife nur auf einer ©eite bei ©tcngeU

unb ber Qlejfe nach ihrer ©pitje ju, wo fte

bilöen eine 2ltt oon locfertt üleren ; fie haben eine

gelblichte $rone mit piclen fehl' feinen purpnrrotljen

Slbern, bie gleich einem 9Je(je in einanber laufen.

3h« ©aamen ftnb fd)warj.

Ob
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Db gleich tiefe fJ3fTanje tueber fttthen,*) nodj

(Schweinen, n) unb bev 0aft bei' SMcitfer ju jitet)

gothett gegeben einen .epnnb burcbauSnichtSgefchabct

hat,*) fo laßen fie bod) bie @d)afe fielen , unb

9)?mifen?) ©cinfen, «) fliegen unb (intern SJfrfeti

»cm Ungeziefern) iß if)r @enu(j toblid). _3n bem

menfddkhett Süvper erregen fcboti ihre Qfuebunff-

ungen,?) ober ber äußerliche ©ebrmid) ihrer »er.

febiebenen Steile unter ber ©cflalt eines ißabeS,«)

einer

r) Äalm a. fl. O. aueb #5mmeln fdjnbet jie nid)f.«,

9to«baiibler mifeben bie ©aamen unter ben -höbet

für bie Sterbe, um fie fett ju mad)en. SRenarb

lourn. de Medec. T. 2S- ©• 243.

*0 L'Jfle obferuat. on Husbandry. Lond. 17^7 II. <0.

232.

») ©progel a. a. D. 19- £ xiv. Exp.j xn. emd)

etu @crupeibe$ ©etraew Lateinern anDetn iiid^ge-

fcbaDct ; bod> bat ein halbes fetb i!>n eiw<|cfd>r5 fertr

feinen Shigenftevn errccitert unD ibm (Erbrechen unb

33aud)flÜ§e erregt. <Sc6 rE L.»b. quo demonftr. flramo-

nium &c* <5 . 281 . 30 .

i) ©ebreber in »ermifebt ©ebriften 6 2b- @. 283.

0) 55 rat)(ei) Country Gentlemans and Farmers morithly

Direktor Lond. 1736. 30. ÖUd) füttern Unb

giften-

„) ©,-brebet fl.a.D- nur bem cimici hyofeyami nicht/

ber ficb fo gar baoon Hübtet.

)) Ephemer. Wat. Curiof. Dec. 111 . a. 7* 8« Obf. 66.

a. 9. IO. app. 179. 3. @. ©meün Flor. Sibir. T. IV

93. unb .hallet an bem «epfpiel be« grofen

©btbaaoe, ba er au« bem Safte ein «Pflafter machte.

Hill- ftirp Heluer. Vol. 1 . 254*

tj Raubet Ephem. N. Cur. Dec. II. A. 6. ©
l<>2t
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einer SBähun&r) einer ©albe, Di« matt in öenSIffer

furniert, $>) eines ,Sv(i)fiir6 x) ober eines 9iuuc[)S,

öen man in Dem 3)2 uni) gefährliche Zufälle»

©ie ftnö aber aech weil gefährlicher,roetm SSSurjel,«.)

ifraul

*) (Seliger efcen&. Dec. n. A. t. ©• J40 - ©runroalö

ebcnD* Dec. III. A. 9* 10. app. ©. 178*

4 ) ©ner föleben ©albe bediente fid) ein <Sd)afcr,im&

bereite <5® unb anbere/ er fbmiteibnenböburdjnad)

belieben baö Vergnügen rerfdjaffen, ber feperlicbctt

gufammenfmift ber £eren beniaroofjiKn, ©afenbi

bep ©aribelle a. a. £).; aud> $u £acuna$ Seiten be*

bienten fid) bic fo genannte« Spwn einer * foldjcn

©albe. © . bejjctl Annotat. in Diofcor. Lugd.

I 554*

x) ©runwalb a. a. £>. £a ©erre Ephem. n. c.uriof.

Dec. II« A* 6. © 162. S^argnet Venimecum de

botanique. Par* 1773. Vol. II.

i') £olbe Noua flirp. aduerf. Antw. IJ76. @. 107,

3. 25öufein ß.a.O, in. £f>* 2. ©. 627.3aeobAu$

ASt. Hafn. 1671. 1. 209. caf. CXIV. 3. ÜK%

gaber Strychnomania. Aug. Vind. 1^77. 79^

tßon Svuojf. Nou. A Ct. Nat. Cur. Vol* JV. obf« 59»

@. 293. ©rnnwalb a. a. O.

*) Phil. Tranfaft. n. 429. Iournalde Medecin, de Chirurg*

et de Pharmacie. 17^6. Fevr. 1763. Iuill. 3ftjlleC

Figures of themoft beautiful, ufeful, and un common

piants,Lond. 1760. Vol. i. unb allgemeine* ©ärtner*

lepicon au* bem @ngl. uberf. 2. £b., 9curnb. 1772*

300. SBepferHift. Cicut. aquat« «afii. 1716. ©.
230. ©. ^auili Quadrip. bot* @* 247. Sllberti

lurifprud* raedic. If *71. 3 » ®. ©melin SHeifC

burd)
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Sr«ut f « ) otw ©(tönten , ß ) aug dt

ncr unübevlegten Äu&n&ett i>e$ QIrxfcö

,

7) O&CV

imrdb ©iberien III. ©. yii. ©tord) 2lb&. oon Ä’iit»

^erfranf^ Sifen. 1750. iv* ©. 470. S:f>celfell>

Synopf. ftirp. Hibernic* Dubl. ^727 © 12* 13«

©aUÜflge* Nofolog* meth«d. 21)* in* I. ©. 366. 53 »

Srellu^ Hiftor. et obferu* medic. phyöcar* Cent* IV”*

obO 45. SKaUlin Vapeurs © 269* 270. unD tatamen

de la houile conlideree com nie e grais des terres,

Paris 177J. ®llli$ de Anim, brutor. Amüei. 1674»

@* 309. ©d) eher ©aml. uerfefeiebener ®d}riftm

vi* ?3. ©. 284* ®a!tber* ©dbai$ fonberbarer 2(n-

tnerF. £eip$ 1715. 49fte 9fnmerF. @. 159- Slow

Aft. Acad. suec. 1774. ©* 52* (EU ©amerer Dif-

quif. extempor. de venenor indole et diiuriie. Tub*

1723, unb Aft. N. Cur. Vol I. ©. 250* tffieDCl Difp,

de Opi o. Iena. 1749. Ullb Ep hem. N. Cur. Dec* I.A.

3 * @. 37. obf. 21. jputterroolf ebenb. Dec* m* a. 2 .

©cbultu ebenb* a. 4. 5* @. 120. obf. 124. Q^ücbner

Mifcellan. nhyfic* med. mathem. 1729. 60. 53a*

tOUiüartHiftorie de 1 * Acad* de Par. 1737.©. 78.

Reeueil periodique d’ obfervations de medecin &c*

©. IV. @* 113«

•) S?a ©erre, ©fauber, ©runroafb, ©eliger, ©au*

uagetf a. b» a. £) Sbeoalier unb $3erfranb Hin. de

r Acad. de Par. I709* ©. 50« 3lud) in ber lf?teit

Jbeurung bemerkte eine meiner ftreunbe; Der Üveut^

linaifdbeStabtarit Sffieinmann, unter bem gemeinen

9ßelfe auf bem ©enufi biefe* Ärautä $ebc$

fälle.

A£t. Heluet.T. V- ©. 335. 5Röttl)iölComment*Jn lib#

VI, Diofocr. JS. lO+fj ©almutf) obfcrVat medic*

Brun«
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v) ober aus Ungebult beS $ranfen,J) ober

auS einer firöfUdjen Untoifien&eit bcr

Ärduterfjänbler , 2(potf)e?cr unb Äöefce,

0 ober aus einer üerabfdkuungStoürbtgcit

$>o$f
j|

••tfc ^ *

~

J , 4 >
T 1

Brunfuig 164g. Cent. !! obf. 88. 10$. 5?Cltt1 Üllt

Ort. med. 506. Sllcpanbrinu* &ep @d)enf iit

Obferu. med. rar. non, admirab. et monftr, L* VII«

©. 879. $5arwe obferu. d’ anatom. 1753. 23 ier*

ling Aduerf. euriof. len. 1679. Cent. 1, n. 2.

14. 336t|>aat)C praelect* academ. Edit, Halleri T, VI.

Goett. 1744. ©• 250. Slair Mifcellan. obferuatt. in

Phyfik, Anacomy, Surgery and Botanik. Lond. 171g,

82. $. @pinbler obferu. cent. 1691. Sranff*

Obf. 19. @.25.5Böltl)er a. a. £)« 41. Sinnt. ©.137»

©armanit Ephem. Nat. Curiof. Dec. III. a. 78.

£oper a&. Nat. Curiof» vd. v. 261. 3 « Sour, i
;

©mclilt bep in Commerc. litt. Noric. 1796.

101. 102. 3Hand)0n Iournal de medec. chiiurg.

et pharmac &c. T. XIX. 42. U. f. ©offa

ebenb. T. XXX. Fevr. ©. 154. ©loanc Philof—

Tranfaa. nr. 457. JDliUcr ©urfnerlejicon ©. 541, 1

3« Saber, fobel, 3- Täubin/ ®ebek
©runmalb/ 3ncoba«ö, p. SKuoff / unb £>ßUtt

q* b. ö. D*

*) Seliger, @runn>«lb, unb 3 » € ©melin ß.ib. a 0. |
3) Aa. Heluv ß. ß. £).

0 ©0 würbe bie 3Buml in ben SIpofbefen ftatt be$

rot&en (Jnsian* nerffluft SRiUer, Figures

ßött ber frönjbfifdjen Stapunjel: c°enoth * bien*J

Sbenb. ©irtnerlericon a. b- ß. ftött ber ©egroarten

aU ©alat* ©epfer unb ftaoier a, fr. ß* £>•

Satt
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<goi?f>eit corfctjli(f)cv >&if<»K&ter balb afs> Slrjnct),

bali> ds ©peile (mmtuer geklungen treiben.

SicSBiiFungen biefe$ @ift€ finö aber nach bet

3frt unb ©efklf, unter tvelcber e$ bctjge&rttc&t wirb/ >0

nad) feinem ©etridjte, s) nad). bem 9Ilter 0 bet £e;

ben^avt/*) unb bet übrigen ?Befd)affenl)eit besten;

(eben,

(latt bet iPaflmacfrouvselnr ®iUii unb ©direber

a. e. «• D. ftatt? Siüben ®aliber fl. a. D. gefpeift;

fo rouvbe bet Saamen tur£>iUfaamen,2lleraiibrinu«

unb ©almutb a. b.a. £>• tut «Slcpiifaamen, ®altl)er

< ft , fl . o. Sie gante gruept für a>afclnü§en. ©ioane

fl! fl. D. 2iielleicpt reai' eS eben bie ®urjel biefet

«pgaiue, bie tu SSrofieebp’S Seiten itott bes ©nticnö in

ben Slpotpefen oerfauft rourbe- Philof. Tranfaä. na.

436 . iftre <5Jeftalt unb au6e licpeä Slnfepen, felbft ipt

©efcpraact iü aber boep tu fepr »etfcbieben-

>t) ©elinbet roirft fic im©alat/ als unter einer an»

betn ©efralt ;
gelinbet falt flU roaim; gelinber alt/

«16 frifcb ;
gelinber tum Srtract eiitgefocbt, als tob

;

gelinbet aufjerlicp angebraept, al« innerlich eingenom*

wen. _ . rtC .

& ©n balbcr ©crupel fc>e$ ©aamen« fturst m Die

ar6§tc £ebeniflcfal)r, 0)rbarb ; auf einen ©crupcl

fab 3- 2- ©melin Die faUenDe ^uebt» auf ein bal*

lei 2otb /
£>elmont a- D. a. D- ^Hafevep erfolgen.

») (Stärfer febeint fie auf ÄinDer/ al« auf ©reife/ unD

auf Diefe ftärfer/ al« auf £eute ^en mittlern Jhtt

tu roirfen. ©eDel a* ä
- ^ , K ^

,) @o oerfielen bie ©rubenten tn ®utp, ber Äocp,

in einem tiefen Schlaf Schulte «• «•£* ^
etn ftfltben babin. ©. WuUi a. a. O. ©ad j

©melin« Wantengifte. %
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fchcn, fccr ba$ Unglüc! gehabt hat, nt biefe ©efah*

ven ju geraden fhtfemoci(e unb felblt ancb) in ihrer.

$lrt oerfchieben, halb ubergehenb, halb bleibettb

balb anhaltenb, halb naebfaffenb, halb abmechfelnb,

balb gelinber, balb graufamer, balb mehrere, balb

wenigere beisammen-

3luf bett ©enufj biefer ^Jjlanje jeigf (ich balb ein

leichter Sßahntoilj, a) bei) welchen bie franFen balb

froltch, /•*) balb lächerlich, 0 halb ruhig,?) halb

traurig«) finb, ober oon bereit träumen; »t halb

ifi biefer 5ßafjnftnn mit einem gieber beg'eiret ?)

ttttb fomohl be&pegen, als auch an [ich feibtf gefährd

lieber : er hält länger an, <0 ober Fommt ju gewijV

fen befiimmten Seiten wieber;*) ber Äratife wirb

San*

©tubenten, 5U6nd)C/ u- a. würben gerettet- (Schul*

je, .fpelmont, ®epter, (Snuoagce, 2Sebel, ©bepalier,

©runwulb a. b. «. D.

a) aö. Heiu. galtet, Saupftge*, ®ebel, 3- 0. @nte^

lin, a-b.a.£>.

p) Mel a. «. D.

») SfBepfer a. fl. O SBcrelIU-3 Hift. et obfervat. medic,

.... ,phyfic. 1670. Cent IV. Obf. 4J. 513.

t) ©auöflge#, «Bebel, fallet, 3- ®. ©melin, Mel»
Sorcllui, SBepfer fl b- ft. £>-

e) ipfttouiltftrt, «. a. D-

*) £acune unb ©uribell «. b. fl. O.

*) lieber febeinen bie meiiten SeoBacbtuugen Hüten
». t. v. <p. ju gcb&ren.

*) Sattere unb ©runwalb, a, b- ft.D.

*•) ©runwfl' >• fl. fl. 0,
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jnttfifcfj, 0 öftere n«cf> unb naef) rafenb, ) ba§ man
iljn far einen Sfcefeffcnen fjalten folftc, x) ober bag

er fiel) unb anbern ©cmair anjutfmn fuefif; <p) oft

aber wirb er annj finnlo$,-«) itnempfttiblid), unb

gegen alle auferlictbe ©egenfidnbe gleichgültig. «)

©ef>r gewöhnliche folgen ftnb eine 2lrt oon 33e*

raufc&ung ober oon einem ferneren $opfe , ß) ein

©cbwinbelr) ein unterbroefjener ©vbrancb aller

augerlicben ©inne, s) ein oerbunfelce^ 0 gefcfjwacf);

a te$

v) Sertbofet/ ©tmüller Coiieg praa. doar. £[). u
88o. <3d)iilie/ ©runroalb/ ©armann a. b. fl. D.

©aber fdjeint ba» ©ilfenfraut ben idal/itien ,
Alter-

cum erbalten in baben. ©eriboniutf £argiW de Com»
’pofit. medicam, nr. 187.

40 fpatouiüart/iBianWon/Soila/TOiller^ürinier, ©ebul«

je/ ©runroalb/ Jab er, ffialtbcr/ ©ctjrebei, bvaulin/

fl. b- fl. £>• ibliniu« Hift. mund. cur. Dalech, Lugd.

I60Ö. L. XXVI. ©. $62,

x) SMtbiölutf fl. fl- £>

• 4) Jöber a- fl. D-

») Aa Heiv. @. tpaulli/ Jpelmont/ £üaerroolf/ Stlejjanbris

nuS/ Jaber «. b. «• £>.

a) Journal de Medecine >7j6. Fevr. $|5 nertt)0lf/ 3*

35«ubin, ©e»fer, 3 . £. ©ntelin/ Sßebel, ©brbarb

unb £o|ta o. b- a- £>•

ß) Stlberti/ SJBebel/ £obeI unb »on 235rbaa#e/ Jpaller

fl. b. fl. O*

y) Philof. TranfaS. n. 429. (gllöane/ ^KittCf/ 3 flC0»

buu$/ #ünerroolf/ Stlberti/ 3. ®« ©metin/ ®epfer/

©runroalb fl. b. a. £>.

i) £a ®erre, ibauUi/ ©brbarb unb 3- 2. ©ntelin

fl. b. a. £)•

«) ©auoageg/ jpünerroolf/ ©loane/ nach einem SJerfucb/

ben »an ©mieten «n lieb felbft. gemacht batte/ Gtanj

a» b,.a. O.
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M, 0 falfcf)e$, >)) ober gehoppelte^ $) ©eft'djf, ober

ein gänzlicher Serlufi beffelbigeu, eine (gntjünbung

ber Slugen, <) eine ©teifigfeit unb ungewöhnlicher

©laitj berfdbigen, «) ein ©rammeln a) unb ganj;

lieber Verfall ber Sprache,tO Unempftnblichfeit in

ben obern ©liebem, 0 Zähmung au» einer ©eite, |)

unübertpinblicbe Neigung jum ©chlate, <0 etn tie;

fer, «) oft lange anbalfenbev ©cfjlaf, ?) in welchem

ber Sranfe bie Singen öftere offen <0 unb mit ben

furd)terlicl)ffcn Traumen ju fdmpfen bat; r) nicht

feiten enbigt fiel) biefer in einem ©cfjlagfluf? ; «)

bei) einigen bat man nach bem $obe bie SMutge;

fäjje ber Jpirnbäute ganz firotjenb »oh Stufe unb in

ben

0 $a§ bie Äranfeu glaubten, bie SJucpftaben, bie (te

#ot fid) bitten , lebten alle unb ben-egten ficb,

SBepfer ; ba§ fie alle« fcbarlflcbretb faben, ipatouil«

lart a. b. a. £).

i) ibatcuillart a- a. O,
s) £>ünermolf a. a. O.

<) basier a, a. D.
x) £o|la a. «. D. - •

a) A£l. Helv. fl. fl. 0.
k) ipatouillart, ©aunagts o.b.a- 0.
») Glaubet a. a 0.
i) Malier a. «. 0.
•) A3. Heiv. 3 . (g. ©ntelirt, Jpflgeborn/ ffiebel/%
SSaubin a. b- «. 0 .

w) ©cpulie, £>ünerroolf, Sllberti, ©loane a. a.0.
e) Miller, £i5nern>olf, «, b. a- 0.
*) ^lattdjon «. a £>.

t) 35land)0tr a. o.
“) Sbenb. a. a. c.
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i>cm S&agen fcOwarjblöue glecFen gcfunben ; <p) einige

Fingen über 0dn»act)l)eitbe$$optö;e) unb ©ebnest;

niffe^'b) über Ärampfe «) unb Siebter, biefic&balb

über ben gnnjen £eib »erbreiten,«) halb nur in

ben gbanben, Dem ©ejicbtc, p) ben 2Iugen, y) bem

untern Äiefer, i) ober bem ©cblunbeO nuöbred)en.

©iaige Jittern nur in ben ©liebem ; 4) bei) unbern

fommt ei ju ^Unfällen einer tuafjrcn fnllenben

©ucbt;>») öfters Fiagen öieiiranFen über 0d)i»nd)?

beit 5) unbScbmerjen bcs ganjen Setbcä ; <) juroei;

leu empjinben fie nur Die leljfern, ober boeb weit

graufamer in bem Äopfe, *) ober bem Unterleibe,

9) i ober

4>) Sarrere n. a. D.

x ) SaeobÄuS ö. a. D.

*) £>a* erfuhr »an ©mieten, Urans a. b. a. D-

*) 3 - © ©melin, £ünert»olf, 2llberti a.b-a-O.

*) ©einmann, Ul. Uammerariu^, J?ünerroolf, Sofia,

IJJatouiUart, Iplancbon, ©ebreber, 9iaulin a. b. a. D.

ß ) Uin gans »errcinteS ©eficbt unb bai farbonifepe

©elacpter beraerfeen Aa. Heiu. unb iPatouillart a. b.

- a. £>•

y) a£1. Mdv. 3 . ©. ©ntelin unb Stlbertia- b. a.D.

ä) gäbnfuirfeben bemerfte 3-S- ©melin a. a.D.

t) jjünerroolf unb ©auoagcO a b. a.D.

?) ailberti- 3. U. ©melin, »an ben ©cpneiber, ffiepfer,

a- b a D-

•>) ©eiiger Sl. UamerariuS, 3 - ©• ©melin, gaber unb

fpiancboit n. b. a- D.

a) Aa. Heiv. Sanier, @au»ngee a- b-a.D.

») ffiepfer a a. D.

•0 Upeoalier, ©au»age$, Iplambon, Uo(iaja,!b.a,D.
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f;> T
ober in ben ©ebdrmen ;

a) bet) cimgcn jeigen ftd>

merfliche §el)ler in ben SBerfjeugen Der Verbauung,

(Ecf'el cor allen (Effen, #0 5Baf[er|cheu, ») leere öicijc
^

jum (Erbrechen,?) ober auch tritflidxd (Erbrechen,

bas oft lange ad>dlf, «) Slufftofjen unb SJMafjniu ]

gen, x) ein Reiften/ ?) ober ein anbercr heftiger

©cbmerj in bem SEEngen, «•) (Entjünbangen in bem; l

felbigen, bie leicht in ben SManb übergeben, t)

S2id)t feiten ftnben fiel) and) graufame Shaud);
J

fluffe 0 ein 9l«f)cf)iüellen beä Unterleibes, <?) ©c; I

fcbtculft in benöelenfen,*) nnaudöfchluher Surft, >0 j

Srofenhcit in bem SÜInube, auf ber Junge ttttb. in

bem ©cblunbe«) ein; fo haben auch bteSJerjfe auf

ben unoorftdftigen ©ebrauch Diefer ^flanje falte

<ccfm'ei|c, *) eine hartnaefige SSafferfucht, ß) uner;

trag;
a) ®epfer unb Sofia a 5. a. £>.

1*) jpüimreolf, Sofia a b. a D-

») Sarrere unb Sofia a- b. a. D.
l) 3 . ©meiiit «. a. D.
O) 55a« jmeeiten beitfam ifi. Jpünertoolf a. a. £.
*) Stfbcrti a. a D.

t) Sbcnbaf n A D.
*> 3UBerti unb ®iUer a. b. a- £>.

*). 23arrere a. a O.
0 Die allerbingi t>on einer ©dnracbe ber ©ebarme
fommen. ^5önertoolf a. a. j^. ©djlcoogt de vittutc

Hyofcyami cathartica, Jen. 17IJ,
<t>) SUberti, ®altber unb Q3lair «. b. ö. £>
x) Stäuber a n. O.

©tomse, ®epfer a. b. a. jO.

«-) 9Mcr H«b fBepfet a. b. «,£).

«) Stl&erti a. a. £>„

P) Sarrere a- «. £>.
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frdglidjeS Reifen auf Der £aut 7), eine DerljinDerfe

Slusieerimg beb äparnb, 0 rerjdjieDene geiler in

Dem Umlaufe Des ©cbU'itb, giebetyO Jperjflo#

pfen, <) Ohnmächten, •) plotjlicheb grblaffen, 5)

eher eine fdutxirjblaue garbe über Den ganzen Seit),

ober Dudj über Dag ©eitel)!, <) etnen fc&roacheit, man*

fenDeu, fchueUcn, unterbrochenen unDunorbentltchen

SlBeriehlag, *) unerträgliche apilje tu Dem ganjett

Seite, a) 2l«jjcbibe(len Der Qloeru an Dem Apalje unb

in Dem (belichte,/*) einen jd)»eren 2ifl)tm 0 unmib*

(Jehlicbe ißangigfeitcw, 0 eine raeiblidje Uufruchf«

barfeit«) unö utd)t leiten Den&oD*) folgen gelegen..

©efajic^»

y) (Joffa a- g. D.

») (Efeeoalier unD «Satiöngefl a. D- n- Qi

*) *13111110)011, tlofta, 3 ©melin «.D. uCf,

f) SUberti a- a. D.

«) ^iiimroolf, Sllberti, a- b,«.£).

&) Sllbertt «. fl- Q.

*) £t. Samerariu* unD Sog« «. b,a. Qi
«) A£t, Helv. fl. fl. £>.

*) Softfl n. fl, 0.

ii) SbenDaf. fl. fl, Q.
») .ftunertrolf a. a. Q.

1 ) .^ünaroolf: 5fieD el, Sllberti, €I.£flttterariu* a. b. a. D.
«) SÄueff «. ci. D.

w) ffiflltbei'Theiaur. medic. Chirurg, obfervat. Lipf. 171?.

«• 49, ®cinmann, tSlarquet, bep 'Sflurcn,© f})«uiir

bep einem Jt'wiben, ®ebet a. D «. £>. *8ep einem Äin*
De, ® Altfeer «.«.£>. Q5ep einem. $!aim. (gtfere.

Der fl.a.D.
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0efd)id)te.

<0 « bem ^enebictinerflofter ju üi^einau , bcrei«

tete man fiatt bcS 2lbcnbeffen$ einen Salat ju, ju

welchem SSÖegmartwurjeln hatten fommen (ollen.

JDtefe waren in bem Älojfergarten in einem Seete

mit öem SMlfenfraut geipachfen ; man grub bet>be

ciuS unb bet
- ©drtner banb beijbe, jebe in ein abge ;

fonbertcS Smnbclcin, bamit fie ber Änabe, ber bic#

fes ©efcbdfte auf fiel) batte, nachher in bie Äikbe

tragen folke. tiefer überbrachfe, ba er non ber

Sache nichts wußte, in 2lbwefenl)eit ber 23orgefetj«

feit non bem ©arten, bepbe 2ßur$eln unter eittan«

ber bemSüichenmeifter, unb biefer brachte fte gcfocht

auf bie Safel. 3?et)nat>e alle, welche in biefer ©e<

fellfchaft (peilten, befamen, befonberS bureb bie bi«

efen unb fetten Hßurjelu, bie fte jtioor eben nicht

häufig gefehen batten, noch nu’^r fBegierbe jurn

<£ffen, unb genoffen/ fvotj ber gaftenjeit, beflomehr

banon. 26eil aber, eine grobe Scbuffcl baoott auf«

getragen würbe, unb hoch bie gaftenorbnung nicht

übertreten werben Durfte, fo blieb auch bem Schu ;

fter unb Schnetber in bem Älofter etwas übrig.

SBalb Darauf gieng ein jeber 511 feiner Seit fchfafeu;

aber auch fchon bamahls jeigten ffch einige Sufalle

unb bas ©ift ber gefpeiften SBnrjelu fieug nach unb

nach an fiel) $u perbreiten- (Junge flagten über

Schwittbel im Äopfe, anbere über eine uitgewohn«

liehe Srocfcnbeit auf ber 3u«ge unb ben Sippen,

über einen rauhen £alS, über ©rimmen unb

Schnnrjen in allen ©liebem; einer unter ihnen

wollte
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/

tooKfc bem 25ren;ten in feinem ©aumen bttrcb ein

©urgclmaffer m bven, aber bie Bunge mar **?« ge ;

braten unb bet) allen Mitteln unoeranbert. Metn

9?ad)ti> um jroülf Ubr, als bie €üv6ucf>e jum ©ebct~

gemeefet mürben, jeigte fid) erft bie traurige 23eräm

betnug, welche mit einigen oorgegangen mar, in

ihrer mähren ©tarfe: einer unter ihnen mar fooon

©innen unb .Straften, baff man ganjlich an feinem

Sluifotnmeu »erjweifelte unb ihn auf bie (froigfett

»orbereitete; ein auberer bilbete ftchein, er biffe

9Jüffe auf, unb würfe bie .Sterne feinem gtufen oor,

truo mit einer ipanb bie QJfauen hinweg unb mur;

titelte oor fleh hin: fort ihr ©chclinen, fomm §inf;

li, fomm ginfli, gmfli K. ein auberer umarmte in

feiner Belle ben Ofen unb bilbete ftchein, erflettere

einen Saum hinauf; ein anberer ftemmte bie Jpdttbe

in betjbe ©eiten , frümmte ftch mit bem ganzen

Selbe, unb jebrie: bie ©ngeweibe maßten ihn ber;

ft eit ; oon betten, bte noch itt bem €hor gefommen
waren, um ihre frühe Slnbacht ju oerrichten, fottn;

ten einige fatim bie Singen offnen ober lefen, ober,

wenn fte eS auch fonuten, brachten fie SSortc unb

gauje SjJerioben hinein, welche nicht hitieirt (jehör#

ten, unb ntuBleti alfo mieber hinmeggehen; einer

unter ihnen, ber für ftch befonbers beten wollte, hielt,

als er bas 3M:cf) öffnete, bie iBuchftaben für belebt,

unb glaubte einen gaujen Jpaufen oott Slmeifen ju

fehett, welche ohne Orbnung unter einanber liefen,

ba§ er baoon feine ©t)lbe, gefchmeige benn ein

SBort, ober mehrere Üßorte im Sufammetthang her;

an$ bringen fonnte. Sacherlich War e£ auch ben

fS 5 ©ebnen
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©chnetbermeiffer ja fefjen , kr &m aitbern 93?or;

gen wieber arbeiten wollte, unbbodj bitnber als fein

€:uf)l ju fei)» ichiene, ba er bie Oiabel weber feibff

einfabeln, noeb bie oon feinem jungen eingefabelte

91abcl gebrauchen fonnte, ohne ftch bei) jebem ©tief)

in bem ginger, ober* baS «Hute jn fteeben. ©elbft

derjenige, ber biefe Nachricht bemülrjte übcrfchricb>

wate nicl)t beffer baoon gekommen, wenn ihn nicht

ber oerfchiebene ©efc&macf ber gtööern SEurjeln

abgejehreeft, nnb ihm bie Heiner« oorjüglicher g es

macht hatte. 95tit ben erjagten liebeln hatten ei;

nige bis in ben Jorgen ju lampfen, nnb niemanb

Witfjte noch bie Quelle berfelben ; ba fie aber fall alle

getroffen hatte, fo fehl off man mit oieler Sßahr;

fcheinlichfeit, bafj fte aus ber hl liehe getroffen wäre,

deswegen fragte man evfuieb bei) bem itech nach>

was er geftern 5lbcnbS ju bem ©alat genommen

hatte, uub ba biefer betheuerte, baf er, aujjer einff

gen Sßurjelu, bie ihm ber ©armer gefchirff, unb

bie er auf bie gewöhnliche 2lrt gelocht hatte, nichts

auf ben Sifch gebracl)t habe ; fo fam bie llnterfu;

djung an ben ©artner. S)iefer gcfftinö nun bie

©acbe : er hatte nemlich jwei)eriei) Sßurjeln, oon

bem SMlfenfrauf, unb oon ben Sßegwarten mit

einanber auSgegrabcit unb oon cinanbcr abgefon--

berf, er wnfjte aber nicht, ob fie nicht oielleicht beS

©artnerS 5unge aus 2>erfe!)en untereinanber ge<

hracht unb bem Stoch- gegeben habe. 2IIS man nun

anch ben Änabeit fragte, fo geftunb biefer, er hafte

alles, was er auSgegrabcn gefunben hattc, in bie

Stiche getragen. 2>a nun ber 23orffebet beS g€Io^

fierS
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fierS bcn ©runb biefer (Eretgtiihe einfahe, fo liefj er

eine benachbarten 3Irjf rufen, ber bet) Seiten crfcbieit

unb öut’d) angemejjene Mittel alle Äranfe nad) unb

nach roicber bctftettte-. (Sin einiger unter ihnen,

ber mehr non ben SBurjeln gefpeifi batte, al$ bie

übrigen, behielt noch ein Slnbenfen baoon: fein ©e«

ficht, ba6 jucor recht fcharf gewefen war, würbe

ihm fo tfumpf, baß er genbthigt war eine drille ju

gebrauchen. Sßepfer, ö. a. D.

S>ie Siettungimittd, unb bie Strt unb Drbnung

in welcher fie gebraucht werben, fmb hier ganjlicl)

bie nchmlichen, bie ich bereite bei) bem ©tedmpfel

unb in ber allgemeinen Slnleitung angegeben

habe.

tiefer (Erfahrungen ungeachtet haben fchon bie

altcften Slerjte »erfchiebene 2l)eÜc biefeS ©ewädffeS

gebraucht : »ornehmlich bie ©aamen, unb ba3 bar*

auß gepiepte, ober baniit gelochte Del, bie frifchen

«Blatter, unb ber barauS, fo wie auch ber aus bem
©tcngcl, gepreßte ©aft, waren unter ihren »orjüg*

lichfien Mitteln, ©chmerjen unb frampfhafte 3u*

falle juliillen, unb anfaugenbe (Etttjunbungen ju jer<

theilcn. ©ie bebienten fiel) ihrer halb roh unb unoer*

mifcht, baib unter ber ©eftalt einer Bähung, eines

SBreuumfchlagS, 0 einer ©albe ober fjiffafterS, ober

eine!

0 @o »erorbnefe fit ned> neuerlich ein franjöfifchet

2(rst Sa Srouffe in berumjie&enben ©chmeejen bec

©lieber, bie mit einer Sabmung ber ©c&enfcl, unb

timt®
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eines Älpfiierß ober fte ließen ben Slauß bauoti an

Den fßmerßaftcn, ober fonff angegriffenen Sßcil

gefeit.

2Ulein bamif itoß nißf jufrieben, wagten fie ti

fo gar, eben biefc£ ©croäßS innerlich $u gebrau;

eben; fßon £e(('uS *) oerorPnete bas bamit aefoßte

SSaffcr in ber tmnroufl). £>ie 2lerjte naß ibm gaben

bie ©aamen rou aßt bi$ ju 20 , ©innen in fßmerj:

baften unb franipf.gteti Zufällen, in 3Mutfiüßen nnb

Sßaußfliifjen, unb neuerliß taub ©törf, 5) unb bie

Slerjte, bie in feine gußftapfen traten,«-) in bem

au£ bem traute gepreßten unb jur donfiffenj eines

(FjctractS eingefaßten ©afte »on jroci) bis ju $roan;

jig ©rauen gegeben,ein benlißcs Mittel in ber ffKilj*

fußt, ©ßtoerniutf), Üiaferct), unb ben pertvaubteit

einem Rittern, an bem gansen feile »erbunben roa<

ten Iournal de Medic, T. XXIX. Par. 176g. Dec. 3.

©. 503- J
*0 a. a. £). L* III. c. i 8 ,L. v. c. 25 .

?) Li bell, quo demonflratur, Stramonium &c. Libelle

quo continuantur experimenta et obferuatt circa

noua fua medicamenta Vindob. 1765. C. VI. Libell.

de Flammula louis, et libell, de Pulfatill, nigr. vfa

medic. etc.

0 Nervous diforders ©. 363 . 364. ©d)U(?

ö* a. £). ©ollin Obferuatt. T. ii. Art. 3 ©efner

©ammlung con 3?cobndbt. <uj6 ber Slnnepgelrtbrij*

unb sftaturfunbe u 2b 17. @t. 2min a. a.D-

Sölbinger Pharmacop. Edinburg. additam, au& s

Brem. 1776, ©, 16g.
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Jt'rnnHjeifen, in gichterifcben Sufdlleu, wenn ftie ihreu

©rnttb nicht in or<janifcf;cn gebient hoben, in Blut*

flößen au«! her Btuff , unb in grattfamen ©cbmen

je«, vornehmlich in hem Bauchgrimmen, baS von

einem ©mtnbntcbe fommt.

b) B3ei|eS Bilfenfraut. Hyofcyamus albus

Lmn. Blaftrefl a. a- £). $ 1 - III-'

9Kan trifft ei in ben mittägigen ©egenben <2m

ropenS, in dfrifa, tmb in öen üQlorgenldnbern rnilb

an. (£S ift nur ein ©ommergemacbS, treibt aber

früher im 3abr als baS fchtvarje. ©tengel unb Blat*

ter ftnb, wie bet) bem fehmarjen, nur ftnb bte leljtern

Heiner unb biebter, mitroeiffen haaren befleibet;

fte fttjen auf eigenen ©fielen ; feine Blumen ftnb

halb größer, halb Heiner; ihr ÖMcb ift roeiffer, als

bet) bem fchroarjen, unb geffreift; ihre Ärone bte

im ©runbe halb grtitt, halb fehroarjroth ftehet,

kömmt in ber gigur bem oorhergehenbett feiner gleich,

©ie ©aameu ftnb rceislicht.

2Iuch biefe 2Irt erregt bie gleicbett3ufälle,bie auf ben

©ebrauch beö fchtvarjen BilfenfrautS erfolgen, nur

baß fic ettvaS fchmdcher ftnb. r) ©er ©aame vor;

uehmltch hat in mehrern gdllen in einem ©eroiebt

»on fünfzehn bis fünf unb jmanffg ©ranenO
©chlummer, ©ichter, Slttffpringen ber©ebnen, ©e;

fühllofigfeit, <f>) mit übergehenber Unmöglichkeit ju

fchlingeu

r) 3- ?3aubtn «. a. £>. in. $b. 11. 62s.

*) Hamilton New Eflays of a Society at Edinburgh

1756, II. nr. 1 0.

f) SSenb.
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fcblingen,©pradjIofigFeit unb SBaljnwih, ») ober auch

einen etma$ langer bauernben, alter gelinbenSßahn;

fettn *) erregt.

©ein ©aamen Würbe von tten alten 2ferj<

fett (jaufi'g ah> ein ftbmeraftillenbcS SDJittel ge;

trauet. - i

c) ©ibirifcbeS fSilfenFrauf. Hyofcyamus pfiy-

falodes, Linn. Amoenit. academ. Vol. VII»

T. VI. f. i.

©S wdcbfl in ©ibirien an beit Sßafferfällen bet

Singara, nnb halt mehrere 3ahre au$. ©ein ©tengel

irt runbltcbt, faftig, blajjgrtin t:ub, mit einer weif;

fen efmao Fraufen S&olle beEleibet. ©eine jaljl;

reiche« 33laffer fühlen ftch fett an, finb mattgrun,

nach ber ©pit|e 51t afor etwas braun, in ihrem

Umfange enrunb, unb an ihrem Slanbe ganj ohne

©infehnitt; fie fiicen auf Furjcn borftigen ©tieleu, :

«nb l)aben in ihren SBinFeftt noch jwet) Fieine

Sftebenbldtter. ©eine QMumen fitjen ohne eigene

©tiefe an bem ©ipfel be$ ©tengel in Äbpfchcn bet)f

fammen ; ihr Äelch ifF mit einer Furjen Sßolle be*

fleibet unb fo aufgcblafen, bajj er bennahe eine

£ugel oorjFellf, er fpielt auö ber grünen garbe

»n eine matte purpurrothe; ihre &rone aber au$

ber

®) Sargioni Seppetti relazionid’ alcuni viagge fatti in

diverfa parti delia Tofcana per offervar le produzio-

ni naturali e gli antichi monumenti i' €Äe jFirenz-e T*

VI* 279*

ß) ©pinbler «• Obf. 14.

I V



239

ber Blauen itt bie «Purpurfarbe, bie in Der 2iefe

bunflcr i|f; i^re ©taubfaben ftnb ganj oiolblau,

haben aber einen mcislichten ©taub; ihr cfuerftoc!

ift langer als! Die ©taubfabcn unb rütblicht; ihr

©riffel, ber fo lang al$ ber Selch, ift buntte unb

bellen Narbe toeislicht.

^Burjcl unb Blatter erregen in einem f&ret),

ober unter einer Sraiiterfuppc geno|jcn, SJeranfcbung

unb einen folchen «Sahnfinn, baf man, }. 03- einen

©trobalm für einen halfen, einen Jropfen UBct-her

für ein unerfcbopfhch «Neer u. b. anftehet, unb ficf)

bie fürchterlichften SJorftellungen 001t einer naben

©egeuroart beg 2obe6 macht ; felbft ba$ sTSicr, ba$

eine Seitlang bauibcr geflanben, ober bamit ge<

gohecn l>at, ändert biefe Sßirfungen, unb bient ben

£euten, bie an bem 2lngara(irohm wohnen, um jk&

untereinanbcr folche «pojjen ju fpielen. Sie

rufitfcben Saufleute (ollen bie 2Burjel gegen bie

fliefjcnbe gülbene Siber unb ba$ 23lutl)arnen ge*

brauchen, ß)

d) ©chlafmachenbeö SBilfenFrauf, «HSalFenbaum.

Hyofcyamus Scopolia , Linn. Scopolia,

Iacquin Obferuat. bot. P. I. Vienn. 1764.

T. so.
*

(£$ toachft in »erfchiebenen Oegenbett Senffch;

lanbS, vornehmlich» bet) 3bria in SBalbern, auch

nach einigen Nachrichten in ©choftlanb milb, unb

halt mehrere 3ahre «u$.

ß) 3- ®- ®meiin Steife bnrch Sibirien 3 . S£b. @&tt.
Jfja. <5. *4- sy.
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(FS ljat in feinem äußerlichen 2lnfebenfebr »ieleS

mit ber gemeinen YDolfsirirfcfje gemein; aber

feine s2ßurje! ift groß, Fnollig uni) weis, fein ©fern

gel Wirb feite« über einen ©cßul) f^oef), ifl »ieredig,

uni) tbetlt ftcfj immer nneber etttjwei); feine ißlätfer

ft'ni) fcljmal, fiavF geaberf, ganj unjertbeilt, unb in

ihrem Umfange bei) nabe etmwb; fte finb ganj

ebne Jpaare, ftijen gemeiniglich tvechfelSroeife, |

weilen einanber gcrabe gegen über, auf eigenen

©fielen. 3n *h l
'

ftl 3Sinfeln (teben bie fabenbünnen, i

langen ©fiele, an berem jeben nur eine 33lume bangt, ^

gar.j einjelu. £>iefe hoben einen ganj glatten auf; t

geblafenen ilelcf), ber einigermaßen bie ©eftalt einer

©lode bat ; ihre $rone bat beinahe bie gleiche
'

©effalt, unb eine traurige purpurblaue $arbe ; ihre

©taubfabeit finb gerabe,l)in unb roieber mit Berßen
,

befeijt ,
unb fürjer als ber ©taubweg. ovin

:

©aamengebanS ift runb, wie eine Slugel, unb febroarj,
j

ober fchroarjbrflun. ;

gg erregt allerlei) gefährliche Sufälle.y) gg

ijf febr tvahrfcheinliö), bafi cS baSjenigc Äraut ift, ,

welches »ovmablS bie ©(hotten ju einer ÄriegSlift ;

gebrauchten, um bie SDanen, welche fte über fallen

haften, im ©chlafe }u tiberrafchen unb ju über* J

winben. ©ie mifchten feinen ©oft unter &ier,

Sßein unb 93rob, unb überließen biefe Lebensrnittel

ben eingebilbeten ©iegern; biefe brachten fte in

- ihr

,y) ©ier Strjnenbud) »on bem ©ebeutbaueb/ »on beit

©arentc. granEf. ijs8.
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|

if)r ?ager unb geito§etf fte ungefcbeuf, fie öerfielett

i>rtoou in einen tiefen <Sc^Iaf,unö Die Schotten hatten

ihre Slbficht erreicht. J)

5jcv genannte 2fr$t SfBiet* gebrauchte e3 iujwifchen

dB ein burcbbringenbeä Mittel in oerfchiebenen bei*

bartttdcFtgffen .flranfhettcn.

e) (Sgijptifdfe^ SMIfenfraut, Hyofcyamus
Datura, Fotfk.

©ein ©tengel i|l mit feinen, bicht in einanber

gewebten paaren befleibet. ©eine plattet* ftijen

fluf eigenen ©fielen , nnb höben hin unb wieber

(in ihrem 3lanbe (fmfebnitte ; fte haben beinahe bie

Siuttbnng eines (iu)S, nur laufen fte an beijben (in;

ben fpitrig ju. ©eine Sltunen flehen in einet*

Siere beisammen.
I

»

gorsfäl fanb e$ in ©typten, unb fafje auf feinen

©cbrauch SBahnfmn 0 erfolgen, bei* erft nach einigen

Sagen boniber gieug.

Ohne Sweifel Fommen auch bie übrigen Qfrtcn

biefe£ (SefehlechteS in ihren fchdblichen Kräften mit

ben angeführten überein; ba ich aber Feine ©*#

fahrnngen »on mir habe, welche btejeg betätigen

fünnten, fo wollte ich ihvet* hier, wenigflenö nicht

nahmentltch gebenfen.

3) 33ud)Öttan Rerum Scoticar. Hiftor. Trajeft, ad Rhen.

L. VII. ©. 190.

*) ö* a. o. 4s-

©melin# Wamengifte. £>, 6) ©ek
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6) ©elfter Üfofenlorbeer. Azalea pontica ji

Linn. Chamaerhododendros Pontica max-

ima, mefpili folio, flore luteo, Sournefort

Memoiresde Paris 1704. ©. 348. *}Jl. XI.

£iefer35aum wirft oft‘33?annS hoch,ober ttocfj hoher,

unb fein Stamm ju weilen fo bid, als ein ©chettfel ; I

rnnft um ftch herum bat biefer mehrere fleine

©tengel, uttb tbeilt ftcb in ttiele ungleiche, fcbwacbe, l;

brüdfigen unb tnnmenbtg weife Sweige, bie mit einer

grauen unb nur an ber ©pilje rauben Diinbc bet

fleibet ftnb; nacf) bem ©ipfel ber 2le|le ju filmen

bie SMatter in ganjen SMtfcbeln bepfamnten ; fte ftnb

in ber tERitfe breiter, unb laufen nach bepbtn 0ibeu
|

fpitjig ju; ihre Oberfläche iii hellgrün tiHbgldnjenb

glatt, ben fRattbauSgenonimett, welcher rings herum

mit jfetfen paaren eingefafjt t|f. ©eine Blumen

fttjcti an ber ©pilte ber Sweige ju achtzehn bis

jwanjig in ©trdufcn bet)fatnmen , jebe auf einem !

eigenen Stiele, berauS bem SBtnfel eines weiSlichfen

JRebenbldttchenS entfpringt; ihr Äclcf) itf flein,

rauh unb gelblicht, er hat fünf fpitjige Sahne, bie

Wie bie Strahlen eines SternS, auSgebreitet ftnb,

unb bleibt an ber funftigen grttdtf. £>ie Ärotte ifl

hlafjge!b,aneinigen©tellengolbgclb; fte hat einiger#

maftett bie ©cflalt einer ©lode, unb ragt weit tiber

ben Seid) beroor; fte ifl in fünf ©rüde geteilt,

»on welchen baS ORittelfle baS ©roftte ifl, unb welche,

alle jufammen umgebogen ftnb, unb nach unten

flehen. 3n biefer Ärone ftnb fünf ungleiche^

frumme unb gelblichte ©taubfdben, welkte fo

Wie bev ©taubweg, in intterfi aus ber Blumen her»

/
'

- »oft

/
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I

porFommen ; fie finb nach unten ju gebogen, unb

tragen gelbe Staubbeutel, bie ooll gelbicbten ©faubi

finb. 3br Snerftocf ifi, wie eine $i)ramibe, ge;

ftaltet, roeiigrdu, Dünn unb raub; auf ihm fitjjt

Der Frumme ©riffef, Der langer, ali bie ©taubrdben,

ifi, unb ficb mit einer blafjgrune&arbe enbigt. ©ein

©aamengebdui ift gauj trocFen, buvf, braun, geribbt

unb fpißig; ei fpringt, mann ei jeitig ifi, in fünf

©tücFe auieinanber, unb ifi inntoenbig in fünf

gdcher getbeirtv

r>
- » f >

Sie $tianje tnad^ff in großer 9}?enge um .Iper;

tFlea in s}}ontui, ober,wie fie jeijt beifi,um ^enberaebt

>ber<£lagri, unb an ben duften unb benSßdlbern bii

jenfeiti Irapejunb.
*

.

Sai Sieb Idfit fie gemeiniglich unberührt

lieben. Sie Slumen riechen wie bie Slumen bei

©eiiblatti, aber weit fiarFer; fie nehmen febr

halb ben $opf ein, unb lieben in bem allgemeinen

9iufe, ali wenn fie ©cbwinbel unb Setdübung er;

regten; unb fo gar behaupten bie ©nwobner ber

©egenben, wo fie ju Jpaufe i|i, aui ihrer Srfabrung

felbfi, ber Jponig ben bie Sienen aui ihren Slu;
' men fangen, mache bumm, <£cFel unb UebelFei;

ten.£)

SBenn wir biefe SüBirFungen unb bai Saterlanb

biefer ^J3flanje mit ben Stählungen einiger ©chrift;

fidler »ergleichen, welche uni ben unglöcFlichen

D. 2 . folg

•5) Seutnefwt «. «. ©>
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folg auf ben ©enub bc^ J^oingö um JperdHea, *)

Srapejunf, $) unb £fJ?tngrelicn, ober CEolcbis«) be;

fdjrieben haben ; follte e$ nicht fef>r tuabrfcbeinUcb
: |

fei)n, bab Durch btcfe ^fianje 6er fdjarfe .£>onig au$ (

Jperaflea »ergiffet getuefen fei), ber naef> 3>tofcaribc3 ,

'

unb ^pftniuö Bericht, ff cf) fcboit Durch feine grobe R *

§lu§igfeit, feine größere ©djtvevt, feurigere $arbe '

unb Durch feinen frembeit Geruch »erbdebtig machte,
j

ftarfeS Sieben erregte, unb Die Senfe, Die ihn ge;
^

I

«oben,unfinnig machte,unb nach 3£enopf>onö unD2Mi>; I

!

boruö Bericht, unter einem Jpeerc oon jebentaufenb

Griechen Brechen, durchlauf, ^eraufdjung unb

Siaferei) »erbreifete,unb Da er noch uberbieg nur ju ge; j
1

leiben Seiten beS 3abrS biefe fdjdblicbe 0genfc&aft 1

duberte ; bab ftc ber »ermenntlicbe 33ujrbaum be$ f

SIriffoteleS, DaS Aegolethron eines ffJliniuS, unb | .

Oleandro giallo eiltet Samberti ift.
.

, In

. v
* ^ j

• II. I
* , .

>]) S>iofcori^c^ de Mater, med. L. TI. interpr. Ruell.

Lugd. 1^47* c. lxxiv. p. i$o. SirifroteleS

&ÄüfXflefl-*wv xttourfixruv, ^3Iiniu6 Hiftor. mundt

L. 21. c. 1$. p. 492. in. Opp. omn. Edic. cur. Du-
*

, f.

Vallii Par. 1654. T. II. p. 716. AioZoqov XikcMu tou

ßißxtoStixK b*/3a. 14. interpr. Rhodomann. Am-

fiel. 174$. T. I. p. 66$ *

9) ScnOpfyOlt t kv£ou aveeßetteut A. Ed. Hutchinfba,
~ Oxon. 1735. p. 347,

0) Lamberti Relazioni de Ja Colchide Napol. i6u ;
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H, 25ettfufce'•'&e9>Han$ett mit lav*

l)euj
:

£>niuaeu jötumen»

-~a id) bieporjuglicben botanifcben gfterfmable
i i>icfcr Slbtbeilung fcbon unter Der ©efcbtcbte bet

fcbarfen ^ftanjengtfte bcfcbricben habe; fo will id>

twr nur Diejenige bemerFen, wekbe Die Slrt au$;
jeubnen , Die, wenn fte anbers unter ben giftige«

fßjtanjen eine ©teile oerbient, wegen ibre6 wibrigen,*

Wiewohl fcbwacben, ©erucijs bicber gefrört-

i) Orant, Ourant, Löwenmaul, ÄalWnafir-,

ftaibsmaul , Scufelebanb , ©tdrFFranf.
Antirrhinnm Orontium Linn. Antirrhinum.

fylueftre, Sßefler a. «. O. aeftiv. O. T. 9.

f. 3.

(ES ift biefei}5jlanäeein©ommcrgewdcb$,weIcbeS

in ganj Europa auf SlccFern, oornebmlicb aufSprach*

felbcrn wirb wdcbfl; e$ blutb oft com 2J?at); bis

in bem Sßeinmouatb.

©eineSßuriel ifl bunn unb weiSlicbf, unb treibt

mehrere ©fengel, welche aufrecht, aber nicht leicht

1 einen ©chub, feiten jweett ©ebub hoch waebfen,

rnnblicht unb jotig ftnb, unb ftch in Sleflesertbeilen*

©eine SMatter ltnb in Umrifi ooal, übrigem? febmaf*

weich unb fett anjufüblen ; fte flehen wecbfeltfwetfe

auf eigen?n ©fielen/ unb haben einen etwas febarfe«

unb bittern ©efebmaef. ©eine Blumen fitjen ohne

eigene ©fiele unb ohne bejltmmte Drbnung an beut

©ipfel ber Slefle, nnb bilbett eine Slrt einer Furien

ü 3 Sichre;

\
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Sichre; if)r Äelch ifi weit tätiger, als Grotte,

jotig unb in fünf, bis fteben 2lbfd)nitte non ungleis

dfer ©röße jerfpaltcn , welche wie bie ginger an

einer .$aitb ansgebreitef ftnb ; bie Ärone ifi tncit

Heiner, als bet) bem großen Somenmaul, unb pur.' f
purrotf) mit einem gelblichten gillje. 3bre 0iohre

ifi breit; ibr ©cßlunb fcbwillt oben unb unten in

itt einen ©aumen auf, ber ganj onal ifi unb bie
'

Siohre fchließt; bie obere £ippe ifi umgefd)lagen
1

unb ctttjtnet) gefpaltcn, bie untere ifi in Drei) 21b* \

fcbmtte gctheilt non welchen ber mittlere Heiner, als

bie übrigen ifi; hinten nerliert ftc fich in einen ganj

furjen @porn. Bon ihren nier ©taubfäben,

Welche ben einzelnen ©taubtoeg umgeben, ftnb

jroeen länger al$ bie jtoeen attbern. ©ein ©aamenge.*

haus gleicht bem Jpirnfchebel eines 2lffen; eS ifi I

ganj troefen, unb inntnenbig in jtnet) gäd)er 1

gctbeilt; eS bauet ftch tnenn eS jeitig Wirb, an breiten

Orten. 9

Sinne’*) jäßlt biefc ^Sfianje unter bie ©iffe, ohne ;

jebocl) Erfahrungen für feine Behauptung anjufüh* j

ren- EhcmahlS hatte fte eine ©feile unter ben 1

fteben fo genannten Bertiffräutcrn , unb würbe ju 3

allerlei) abergläubifcßen Slbfidjten gemißbraucht.
;

III. 25c> 5

*) Spee. plantar. Edlit. III. T. II. Vindob. 1764. <5 .

U60.

I
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III. 2$etßubcnt>e ^ffanjen, mit

Meten 0taubf<iDen.

qs
*** a bic allgemeinen botanifchen ?0ierFmabl<

tiefer Slbtheilung oon mir fcbott unter ben fcßarfen

fjjflanjcngiften, theilg bet) ben 21rten beg Bahnen;

fufes, theilg bet) benett mit ihnen oerwanbten ©e;

wächfen befchrieben worben ftnb; fo will ich hi«
nur berjenigcu gebenfen, bie eine eittjige IJJflan;

je, welche hier mit einigen Siechte eine ©teile jit

oerbtcnen fcheint, fenntlich machen. <Eg ijl biefe

ttehmlfd) bag

i) (ihrtfloph^Frout, gemeineg €hriftoph$Frauf,

€hrifteipt)gwurj , Slcfjrenförmigeg ©chwctrj«

fraut. A£t$a fpicata Linn. Chriftopho-

riana, SBlocfwell a. (I. £>. ^51. 565 .

wgchft in. ganj (Europa in Meinen SOdlbern

unb in ichattigten iilüften ber 35etge , wo eg im

COißt)monath blüht.

©eine ‘üßurjel halt oerfchiebene 3ahre aug,unb

ifl holjig, rauh unb fchwarj. ©eine SMdtter hoben

in ihrem äußerlichen 21nfcl)en oieleg mit ben 3MaM

fern ber $Dolbengcwdchfe gemein ; fte ftnb gldnjettb

glatt, unb rhcilen fiel) jwenmahl in Heinere bretj«

ecfichte Blättchen, bie an ihrem Sianbe, wie eine

©dge,gejacft ftnb- ©eine Blumen flehen an einer

31rt oon 2raubctiFdmmen , bie in ihrem Umriße

runb, wie ein (Et), ftnb; fte fifjen alle auf ber ©jji^e

eineg eigenen ©ticlg, ber jur ©eite aug bem ©ten?

gel entfpringt,] unb hoben jwanjig, big sein unb

Ci 4 ätuauf
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jwanjig ©faubfdbcn unb einen einzigen ©faubtpeg;

$elcf) uni) $rone ftnb frtrjer, als Die ©taubfdben,

Welche au6 »icr gleichen SBldtfcbcn belieben uni) lam

ge vorher, ehe noch bie 'TMume verweilt , fcf>ou

obfallen au ; ber 5tvone ft nö fte re cif; unb nach auften

i'btblicbt, an bei)bcn ©nbenfpitjig unb langer als an

item belebe; juroeiten arten jtveen, ober Drei)

©faubfdbcn aus, fo ba§ fte eher cufjioct) gcfpaltcnc

SMattcftcu Der SJMumenFrone vorfteflen. ©eine

SBcere ift, trenn fte voflfommen reif ift, jiemlicb

ftoefett unb fcbsodrjficbt ; fte bat bcijnabc bie ©es

ftalt eineg ©pel, nur baft fte vott bci)ben ©eiten

etwai? brcitgebrucFtift unb non ben Drummern beg

©riffele in bie Dueere eine ©rftdung bat ; fte enthalt,

ob fte gleich nicht in mehrere gdcftev geteilt ift,

mehrere ©aanten, bie in ihrem tlmrifte einer in

Der fDeitte enfjtuet) getbeilten ©plinic gleichen.

£>aß Stmit jieftt auf Der £aut Olafen, «nb i|i

in Diefer Slbficftt in ber rBiehfcuche empfohlen tvor;

ben.A) ©ine einige 5Bcere i|t im ©taube, ein

Äuhtt, ober auch anbere 23ogel ju toben, t-0 unb

von eben biefem ©enuft ber Leeren toill Sinne’ v)

einige traurige gdlle bet) 93?cnfcben bemerft haben;

vielleicht hat ihn bie verbaebtige Ichwarje garbe

ber fBceren unb ein gennM.-Serurt&eil für bag

2(n*

a) ta URonnier in (Eafitni t>e Spurt) de ia meridienne

de 1
’ obfervatoire royale de Paris* Par. 1744*

fO Memoir. de 1
’ Acad. de Paris. 1759.

<3 . 470.

,) Flor, Lapponic, Amftel. 1737. (&'• 17$«
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SJnfctjen bcr Slltcn, welche bie (Jtflanje ju ihrem

Acontis, unb mit bie fett 511 bcn ©iften jdljlcn, cer ;

leitet, bie 3ufatte , bie er auf bett ©enu§ biefer

SBecren beobachtete, fogleicf) auf ihre Otechnung ju

I; fcbreibeit; benn in neuem Seiten bat man feine

cntfcbcibenbc (Erfahrung für ihre fchäblichen Strafte.

3bve üBurjel wirb häufig für fchwarje Stietrourj I)

»erlauft, unb Fann ohne @cf>aben bafür gebraucht

werben.») ©elbft ein au.$ beu 33eeren ju bereitetet

©Xtract Faun, ohne bie miubefte gefährliche Sufälle

ju erregen, bi$ ju jwolf ©ranen eingegebeu wer-

ben. *•)

3 htc Söurjel Fann ftatt eines Jpaarfeilg gebraucht

werben, unb bie Sllten empfehlen auch ben innerlichen

©cbrauch bcrfelbett in Stopfgcfchwülften, unb einigen

SfVten bev (SngbrüfiigFeit. £wr @aft ber Leeren

giebt, wenn er mit 2l(aun gefo^t wirb, eine fchwarje

£>inte. ?)

IV. Betäubende ©vafec.

w^elbff unter biefemnatürlid)en@efcblecbfc,bcfTett

bewürbe allgemeiner, unb feit bem Anfänge ber

SBelt eingeführter unfehäblicher ©ebrauch jur

€5. 5 9?ab*

|) Sottp de Melancholia* et morb. melanchol. Par. 176^.

@v 295.

•) ÜeutallD Synopf. vniuerf.prax, medic. P. II. Amftel»

1765 * ©* 639 .

(Saucög^ a. e. ä* D. :

i) £inne’ d® Plant, tin$.



Nahrung be$ thierifcben Körper! on^ ftcher machen

fbitnte, finb ©tfte »erborgen; ober ihre ülnjablift

fo gering, unb bie 'DJierFmahle, ati welchen wir fte

erFennen Fonnen, fo auSjeichnenb, baß eSber firaf«

lichfle Uubanf gegen bie23orfef)iing wäre, wenn man

barüber Hagen, unb ber gcfliffeubhc^lte

Wenn man ftch bie leichteren.Äenniniffe nicht verschaff

fen wollte, bie hier allein ftcher jkllett.

SBenn ich oon natürlichen fjjjianjengiften fpreche,

fo Fenne ich nur ein einiges betaubenbeS 0raS, nenu

lieh ben .

i) Sommerlelch, Sulch, Söberich, £>nrf, Soll#

Forn, iiühwettjen, (.wenn er unter ber ©etiie

wad)ft) iwaich (wenn er unter bem Üioggen

wächll) Irefp, irapienbort, Srefpborp, Sref.-

jen unb (wenn er ftch unter bem jpaber jeigt,)

©chwittbelhaber, iollhaber, £>ippelhaber.

Lolium temulentum Linn. Lolium, Flor.

Danic. fJM- 1 60.

(ES mächft in gattj Europa unter bem ©etraibe,

unter SBetljen, £>iutel, (£tnf»rn, üioggen, ©elfte

unb ^afer, feiten unter bem Sein, »ornemltd) auf

gelbem, bie entweber an ftch ju feucht fmb, ober

»on Ueber|d)wcmmungeu unb alljubauftgem üiegen

im »orhergeheuben Sßinter unb grühang ju nah

finb. UnterbiefenUmftänbeu,bie feinen ißachstbum

ungemein beförbern , fo wie ftc bem frblicbett ©e;

beuhen ber guten ©etraibartäußcrli hmöerlid) finb,

fieht matt ihn öfter! in fo großer üDieuge heroor;

Fomrnen, baß mau barau! »ermuthltch ba! üJiär;

djen »on ber Söerwanblung be! SSeibenS in Solch



berjnleifen bat: eine Sütlmupfung, bte bem 2Ser :

fahren Del- fteft immer gleicbblcibenDett SSatur allju;

beutlicb Wiberfpricbt,
'

, l

(£S gebt im £erbft ju ©runbe-, »ermebret ficb

ober befto ftärfer Durch Den ©aamen. ©eine Jpal;

me erreichen gemeiniglich Die .£>übe »on jween ©ebu?

ben, juweilen werben fie über fünf ©ebubeboeb;

juweilen ftnbet man fie geftreift, nnb meiftenS ba*

ben fie einige Änoten unb fmD mit mebrern giatten

©raSblattern bcffeibet. 2In Dem ©ipfel eines je«

ben fifet eine grüne, mancbmablen rotblicbte Siebte,

bie gleicbfom »on begben ©eiten breitgebrücft, fafl

immer mit häufige« nnb langen ©tacbein bewaffnet

nnb meiftenS gegen einen ©d)ub lang ift. ©ie be
;

fleht aus mebrern fleinen Slebrcben, bie in ihrer Sin#

jabl unb ©roße »erfebieben finb; balb finb eS mu-

tier, halb acht, halb jrnülf, unb mgucbmabl fteigt

ihre Slnjabl bis auf achtzehn. Sille biefe Slebrcben

flehen wecbfelSweife an Dem ©ipfel beS JpalmeS,

ber ficb bafelblt balb auf biefe, balb auf bie anbere

©eite beugt, unb finb teflgn feine ©eite angebrüeft;

unter jeben fifjt ein einjelneS fteifeS unb gerabeS

3Mattcben, baS ftcb meiftenS in eine fleife ©pipe
enbiget unb gerabe fo lange ifl, als baS Slebrcben

unter welchem es ftljt ; biefeS oerftebt hier bie ©teile

beS SlumenfelcbS. 3ebeS Slebrcben befiehl aus acht

fleinen Blümchen; biefe haben flaff bevÄrpne }wei>

gleiche grüne Blättchen,- »on welchen baS eine biS;

weilen ficb in einen ©tacbel enbiget, baS anbere aber

flach unb im Umriji wie ein 0) ifi ; jwifeben Dem
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fe!6igen ftfet etn (gtterfbcF mit jrocctt ©riffeln, unb

um öicfc berum bret> ©taubfdben ;
jebe$ biefer 3Mum?

d)en binterlafit einen einigen bratiHfd)»ar$cn ©aa?

men, roelcber eyrunb, con bereit ©eiten aber breit

gebrüeft utrb Heiner al$ bie ©aamen ber gemei?

ueit ©etreibarten ifl ; fte futb non einen, fufjlicben

nicDt unangenehmen ©efd)inacf , aber , fo wie bie

ganje iPflanje, ganj, oltne ©erueb.

33onbem englifcbenScaigeafe (Lolium perenne)

mit»elcbem er fcfjr nabe oermaitbt ift, unterfebeibet

er ftd) auf bem gelbe fcDon baburcD leicbt, ba§ er eitt

©ommergc»dd)s ift, mciflen-J febr lange ©tacbeln

Dat unb feine Heineru QU’bren »eitet
-

auSeinan.bet

fielen, ba Dingegen ba£ SiaigraS uiele 3af>re. bau?

ret, meiftenä gar feine ©tacbeln bat unb |cin.e

fleinett Siebten »eit gcbrdngter betffgmmen fiebern

33on ben übrigen ©ra$; unb ©etraibarten unter?

febeibet er fiel) babureb : bajj ber SMumenfclcl)

ber Heineru Slchrcben nur guS einem einigen

2Mdttcbcn beftebt, ba er bet) ben metften tibri«

gen »enigften$ au$ jiveuen jufammen gefeljt iji,

»on ben meinen ©etraibarten aber babureb,

baj) feine ©aamen »eit Heiner ftttb. Slber and)

naebber, unb aBbann, »enn ber ©aame febon un?

ter anbern SDMffe ift, oerrdfb ffcb ber ©ommer?

leid) bureb einige 3fterfmable ; »entt man foldjeg

eQfebl/ in beffen €0?ifcb>tmg ber ©aame beffelben ift,

mit SSaffer uermengt, fo oetbieft ed ftd) nicht fo,

mie bal Sloggenmebl, »enn es rein unb uttoermifdjt

ifi. Äocbt man ein fold)e$ 93W)l, ober ba$ baoon

gebaefe?
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gebactenc SBrob in 5ßaffer, fo Wirft eß einen großen

©ebaum, wirb vW mit Sßaffer »ermifc&t hingefielft

;

fo gäbet e£ lange nicht fo ffarf, unb wenn biefed

gabrenbe ‘3Beiffcr über ben Jpelm getrieben wirb, fo

(liebt e$ nicht, wie bie übrigen ©etraibarten, juerft

einen blauen, fonbern einen rütbücben 0eift<O.

©o »iel wir bisher mW fiebern (Erfahrungen

Wiffen, fo fiub nur bie ©aanifti tiefes ©vafeS fd) ab«

licb.r) ©ic fiub eS bann pornenilicb, wann ihre

flüchtigen ^belieben uoeb oorbanben fiub, ober

Durch bie ^3arme unb ©abrung entwicfelt unb

wirffam gemacht werben, ©aber erregen uboit

ihre 2(uebün|luugen eine 5trf »on Betäubung unb

Äopffcbmerjeu, wenn man fie in einen perfcbloffe«

nen Stromer roftet, «) ober auf glübenbe Noblen

Wirft, <?0 ober wenn bei) ber ©abrung berfelbigen

Sbünfie entwifeben, fo Dafj fie auf Den .Körper wir«

Fen tonnen *, x) nocf> fcbabiicba aber werben fie, wenn

fie unter anbern ©etraibjaamen, oornemlicb unter

bem Jpaber, oon welchen fie, befonbero in tbeuren

Seiten, nicht forgfaltig genug auSgelefeit werben;

ober wenn fie mit anbern 5D?ebl oermifebt in ©e«

ftalt

©CegCt* in Diöert. de LoÜo temulento, Praef, R. !

Gamerario. Tubing. 1710.

t) ISurg^arD Medicor. tilefiacor. fatur# I. p4 47. bc&ßU#

ptet/ Ofl§ felbft SttoJ) Pappn Pen Äal&evn teP*

lid) fep.

v) @eeser a. a. £>. 8.

4 ) 3>iimu$ a. a. O. l. i%. c. 17. Edit. cit. p. 416.

x) «UrgbarD a. a. D. n-8. 2mtf de plant, e£ui<mt*

p. 8. <u *« ß*
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fialt eine! $5ret)eö obcv Äucbcnö , über unter bem

€5ro£>e, befonberö wenn e6 noch warm ift, <p) genof;

fen werben. 2luch bem Sßicre unb Äornbranbe;

wein«) theiletfte ihre fdjnblicben Grafte mit, «) wenn

fte cor ber @«f)rnng mit ben Körper üermifcbt wer.

ben, bie man ju ihrer 3ubereitung gebraucht, ©ie
SBirFuugeit finb felbft nach ber 2lrf> wie bie ©aa*

men hergebracht worben, unb nach bem 2ilter beS;

jenigen, ber bie ©aamen gement, »erfebteben. ©ie

finb heftiger bet) Qürwachfeuen ß) nnb SHten, alt? bet)

jungen Leuten unb Äinbern. • £)ie gewöhnlichen

finb eine 9lrt »on Srttnfenheif, r) bie juweilen an.'

halten b ift, ©djmerjen unb ©chwere in bem^opf,

©chwinbel,ä) ©chlummer unb unaufhaltbaren

©chlaf

d) 25urg[)flt'b a a. £>. Stiotere Hiftoire de la Societe

Royale des fciences de Montpellier. Lyon 1766.

riOtti de cattici effetti del pane logliaceo e" dei loro

incommodi. Perugia 176g.

«) ginne" unb SSurgbarb a. b. a. D.

«) 3ßoiU man an einigen Orten mit ®orfa& auf jroan,

iig SJheile SKoggenforn aebt ibbeile oon biefen @aa*
men nimmt, ©eeger a. a.' £>.

#) SSurgbart a. a. £). 8- ginne' de planti* efculentis

p. 8. Seeget a. a. D.

y) 5jrtad> ber allgemeinen 33emerFung. auch @ee»

ger unb QMttgbarb a. b. a. £>. unter bem 35rob ge«

Hoffen/ ibarmentier Recreations phyltques, econumL

ques, et chymiques. T. 1 I. Par. 1774. p. 991.

i) 9Fad) bem 3eugni(Fe eine« Slrifiotele#, Sheepbraft

unb ©alinfy ba< bureb mehrere (Erfahrungen befl«*

tiget wirb. 3- SRnbolph Cametet fyiiog« memorab.

ined.
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Schlaf*) ©cbföächung unb SJemnrmng ber aufier*

licken ©mne, eine ©unfelheit »or beit Singen, eine

Uuberoeglicbf'eit berfelbigen, ein klingen in ben£%
ren unb überhaupt ein falfc^eö ©ebür. Q Sttancb''

mahlen jeigen fidf> Ieicf)te unb übergchcnbeSlnfalle

non ©innloftgfeit, «) 3iMH? in ben ©liebem unb

allen feilen be£ Deibel, eine allgemeine €*t mal«

tung, 0 eine Platte irt ben dufjem ©liebem,«) ein

23eriall ber Sprache, biegvbfjteSMc&roevIic&Fcil unb

Unmogliebfeit ettoa$ hinunter ju fcblingen, JBangigj

Feiten, a) SKagenfchmerjen, heftige Sufantmenfchnü;

ntngen be$ ?Diagen$, befonberö an feinen bei)ben

SKuttbungen, leere SKeije junt (Erbrechen,/*) jiarfe

auch

mcd. et mirabil. natur. arcanor. Cent. III. Aug. 1^:4.

Caf. 91 . p. 203. ©eeger«. a. D. ©. io. Rannen*
tier ö. ö. £>. ©arcene ®efd)id)te ber Ärantbeiten,

t»eld>e im 3«br * 764 . in Neapel beobachtet würben.

Ueberf. burd) 8«elin- Sürid), 1772 - n. ©. 24 .

«) fitttber de Vcnenis, Lipf. 1739. p. 538. ®jer de

Praeftig. demon. Bafil. 1564. III. p. 18 . ©feget fl. (.

fl. D. ©ebeber aß. Fruditor, Lipf. 1723. p. 44-^

(®od) finb tiefe gufolle in ber letstertt ©efebiefete

»ielleid)t mebt auf bie SCecbnung be$ £olcbs, fonbera

jum XbetI auf bie «Rechnung betf 23ranbe« im ®e*

traibe *u febteifcen.

?) ©eeger a.e «.£>. 25urgb«rb fl. a.£>. 1- ©• 47.

i) ®ier, ©cbober, SJflrmentier unb 55urgbm b fl. b. a. D.
s) ©eeger «. d. D.9Utbo(pb 3<te.©flmerer unb «Baien*

tini Ephem. Nat Curiof. Dec. III. A. 2. p. 187.

0 ©eeger, @d)eber, ©arcone unb Surg&arb ö.b. fl. Q.
m) 55urgf)flrb a.a. D.
a) SSurgbflrb, ©diober unb ©eeger fl. b. fl. O.

<0 Surgbarb, ©eeger unb Schober «, 0 . «.£> leiste

©lutflüffe, ©arcone «. fl. <0,

I
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auch falte gcbwcife,*) {jaulet- Abgang beS £arns, |)

©efcbwulfie, ©icbfer, o) Me ficb mandjmablcn in ci:

ne Zähmung enbigen, *) etwas feiten erfolgen bar«

auf 2blutf!üffe, Sßabnwif),?) bleibenbe gebier in

ben Singen, ©cblagflüffe, ober ber2ob,0 bocbfebc

feiten ein plotjlicber.T)

v ©ef($id)te, i \

3 ween dauern genoffen mit ihren grauen, unb

einer anbern alten grau fünf Sifunb Jpaberbrob, utt«

fer roelcben auch bie*@aamcn biefeS ©ommerlolcbS l

gefommen toarcn. 3wo ©tunben barauf beflagteu

ftc fiel) itiSgefammt über einen febwereu ©cbmerjcit
j

in bem .topfe, ber ihnen, befonbcrS in bem ©tinu I

fnoeben feinen ©ilj ju hoben febien ; es überfiel ftc

ein ©cbroinbcl, bei) bem eS ihnen bttnfel oor ben

21ugen würbe; fte batten ein Älingen in ben Obren, !

«nb cS war ihnen halb barauf nicht attberS, als ob

jie Bauden unbSvompcten hörten ; ihre 3«nge jit« 1

tev< I

1
») Seeger «nb Surgbarb a. b. a. O.

_
M

i) Seeger a. a. O.

•5 Schober unb lamentier a. b.a.O. SBepfec Eph.

Nat. Cur. Dec. II. A. 3. p. 36,-.

») Sulser SSreSlauer Sammlung )c. 172?. Ut. 3en*

ner unb Schober «. «. O.
Schober a. o. D. fürchterliche StrSume IPatntentiet

a. a.O.

«0 epuraharb unb Schober a.b.ß,ö,
r) Schöbet «. «. Q.

t
1,

*
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terte ihnen fef)t', bajj fie Fein ganjeS Sffiort bcrauS;

bringen formten ; eben fo unmöglich war e$ ihnen,

jeftoaS hinunter ju fchlingen ; eS roar ihnen nad)bem

iSftiöbrucf ihrer Srnpftiibuttg, als menn ihnen ein

©all auf Dem Serjgriibcben läge; fte holten febtter

Sltbem; fte Ratten ©anaigFeiten und Sftagenfebmer*

jen, und nach langen vergeblichen Dicijen brachen

fte eine Dumte, tvdfferidjtc glufjigfctt beraub. Sie

(Sfjluft tvar ihnen vergangen ; eS trieb fte frarf tmD

fchuell hintereinander auf Dett Jparn, ebne taj? fte

gerade ©cbmerjen, ober eine andere Ungelegenbeit

dabet) gehabt batten ; fte jitterten am ganjen ?eibe,

und hatten Falte ©Streife und eine außerordentliche *

50?atfigFeit in allen ©liedent; einige ©tnndett nach

dem Qlnfall verfielen fie in einen «Schlaf, dem fte

durchaus nicht tuiderlfebett Fonnten. ©eeger a. a. £).

Sind) bet) Pferden, «0 Hornvieh, «?*) ©dnfen und

andern Spieren erregt diefer©aame tödliche, und

hei) Stunden, 40 Schweinen^ und ^fihnern«) ge*

fdhrliche SutdUe-

Sie 2lrf ftch gegen diefe Uebel jtt fehutfett, beruht

erjflich auf ber Vertilgung DiefeS ©erodcbfeS »an

/
*

• N v -
‘

v) SimibarD unt> SWariotti a. &• a. O.
<P) ><5urgfcarD a.a £>
x) £ben&. cu a* £>.

©eeger fl. fl. D-
m) Muffen Hiitoire naturelle generale et particuliere etc,

55 . V. 113.

. ») iöurgbm t> a. fl. £> liefen fc^abet c# ni#t immer.

ÜKariotti a. i>. a. D «

®meiinf ^ppaniengifm Sv iw



iK’tt gelber» überhaupt ; jiregfettS auf ber $lbfotu

Gerung feinet ©aamen$ ron bem guten ©rtraib*

fgamen; unb brittenS auf ber Enthaftung feines

©ift$, trenn man genütbtget ifl, #n unter ba$ gute

OetraiDe ju mengen.

5>ct) ber ungemeinen gru#tbavfcit bicfeS Uns
'

frautö unb ber Dauerbaftigfeit feine! ©«amen!,

ber au# na# bem britten 3«bre no# aufgebt, bat

bie 2lu!roftnng ihre febr großen ©#n>ievigfeiten,- I

nnb erforberf einen unermübeten gleiß in ber "Fct \

(Mutig ber gelber ;
matt muß biefe, fobnlb al! bg$

reife ©etraibe ju £aufe ifl, tto# im Ernbember

bo# im ^erbftmonotf) anfangen, ben ©aamen, bett

man gu!faet, auf ba! forgfnltiafle jtmor reinigen,

ft# hüten, au# mit bem 'Dünger feinen ©aamc«

»on UnFrauf auf bie gelber ju bringen, ober, trenn {

er fi# baruttter beftnbett feilte, bur# bet)gemif#tc

#oljaf#e, ober ©cifenfteberlauge feine Seime jti

toben; bie gelber fleißig pflügen, unb mit gutem

reinen €0?ift ret#li# büngen ; trenn ftc ju tbonig,

ju feu#t unb ju fa't ftnb, bur# tBetmengttng mit

Mergel, ober Äafferbe ihren Soben rerbeffern,

ober, trenn ficb riele ©ruhen bat innen beflubeti,

in trel#en bg! Sßaffer flehen bleibt, fte bur# auf; 1
geführte Erbe erhoben Vereitelt aber bie 9?g#/ ?
laßigfeit uuferer 9?«#b«rn unfern gleiß, unb ft'#/

®

reu un!5Binbe unb fBögel »on ihren gelbem im#

mer trieber neuen ©aamett ju, fo- bleiben uit! bei)

unb na# ber Ernbe.no# bSittel übrig, reines ©e#

trgibe na# £a«!|!jw bringen. 2D?«n fann enttreber

bie
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iw $afme beS UnFrauteS, bie man an ben ange*

rt $ccrFmal)len erFennt , nod) ef)e baS gute

©etratbe reif wirb, auSraufen, ober Die Sichren,

bie nod) weif leichter ju erfennen finb, mit ben span*

ben atiö ben aufgeftellten ©arben berauSjiebcn.

3H abcv baS ©efraibe febon gebrofcljen fo ift Die

Stbfontevungfdjonmubfamer unb fchwercr. Einige

werfen bcn unreinen ©aamen jn erheben Jödnben

»oll in ein grofjeS ©efäjj mir Gaffer, unb nebmeit

aisbann ben ©aamen, Der eben am Oianbe bei

©efafjes fc&roimmt, als rein beraub; anbere wer?

fen Die Sortier in einer gewiffen Entfernung, unb

glauben babureb, weil Die ©aamen Der guten ©e*
tvaibarten in ihrer ©chroere »ott ben ©aamen bei

Unfrauts »erfebieben finb, biefen (EntjwaF eben fo

gut ju erreichen ; anbere laffett biefes er fr in ber

93iül)le bnreb ben fo genannten ©erbgaug beforgen

;

am fidjerften aber ift es, entroebtr Den ©aamen
beS UnFrautö mit bcn gingern auS bcn ©aamen
Der guten ©etraiDarten auSjulefen, unb noch befferv

fiel) itt biefer Slbficftt, Wie eS tu einigen ©egenben

©cbwabenS gewbbnlicb ift, eitteS eigenen.» beSwe«

gen fo genannten , Srefpenftebs ju bebtenen , bef*

fen £öcf)ev nach ber ©eftalt ber ©aamen biefeS Un?

FrautS gebilbet unb niebr langlicbt, als bet) bem

Siabenfieben finb.

Swingt aber Die Üiotfv »orncmlicf) bei) einem

allgemeinen 5ftibwacbS , ben armen Sanbmatm,

biefe ©aamen unter bettt QM’ob , ober anbern

ahvungsmitteln iu geniejjen ; fo fagn allerbingl

Sv^. «in

\
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ein gelinöee!, langfameS SrocFenen an einem £)rfe,

wo öev SBinö »on allen ©eiten frei) Durc^flrcidjen

Fann, öaS Vermengen mit einer ungleich großem

Üftenge guten S0?cbl<v baS Soeben mit Sßaffer unb

bdufi'geS Slbfdjdnmen wdbrenb beffelbigen, tmbeor«

nemlicfi ein geliubeS Diöften, ibre fcbdblicbeuÄrdfte

jiemlicb fcbwddjen : »ielleicbf erreicht man biefe 316«

ftd)t aucl) einigermaffen burc6 einen 3ufat| »on ©e«

wurjen, »ovnemlidj »on Rummel unb $üd)cnfal$,

»ielleidjt auc6 burc6 SSermifcbung mit gcftigFeifen,

SButteiv ©peef, €DJilcf) u. b- g. 3n einigen ©egen«

öen fpeift ber Dürftige Sanbmann ben aus biefen

©aamen jubereifefen 95ret) mit gemeinen ganer«

Fol)l, ben er für baS befte ©egenaift biefeS C iftj

halt. Unter ben angeführten Umffdnben Faun alfo

öiefer ©aame felbfF jur SRaljrung benutzt werben;

auch baS 53rob, öaS berank gebacFen wirb, Fann

man ohne @d)aöen fpeifen, wenn mau es nur Falt

werben laßt. Sftan Fann and) bet) einen mafigen

©ebraud), nach (E. 95aubinS Erfahrung, tauben,

Söadjteln, Jpuner unb ©einfe, unb nach anberev

Berficberung, fo gar ©cbweine bamit maflen.

Jpat man aber Die oben angegebenen 23orficbfS«

regeln bei) ben ©ebraueb öiefeS gaamenS anS ben

Singen gefetjt unb ficf> ber SButl) ber 3tifälle bloS«

geteilt, Die ich befebrieben habe; fo Foramcn auch

hier bie in ber allgemeinen dpcilavt gegen bie be«

tdubenben ©ifte angeführten Mittel, Brechmittel,

»tele laue, öligfe ©efränFe r.nb ^Jflattjenfduren am
beflen i« fißtten. fBormablf gebraudjten bie Slerjte

biefe
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tiefe ©«amen uufjcrlicb , um ©cbmerjen $u fltücn^

[Riebt nur Ne Renten, fonbern aucf> bin unb wie«

ber ©uftwirtbe, welche einen §Sorf5 «*it burunfec

Traben, tuen« ihre ©ifle halb beruufcbt werben, Fo«

dfen ft'e ftatt beö Jjbopfcn^ mit bem 5Rulie, um eitt

beftt» fraifct ee $>ier ju erhalten; untere »ermen«

gen fte mit untern ©etruibfuumen unb mit 33 ierfje;

fen, unb brennen einen jiornbranbemein buruu$;

nod) untere lefen tiefe ©anmen mit 25srfutj unb

©orgjnlt aus, brennen buruuS einen Sßrunbewein,

ber in feinen uufjetiicben ©igenfebuften unb in beit

cf)cmif(I;en groben burcbuuS nicht non bem gemei«

nen grucbtbtunbewein nu$ ben [Roggen ju unter«

freiten ifi, nnb oermifeben fobunn jwecn 2brile je -1

ne 6 3$rnnbemein6 mit fünf $be<len be$ gemeinen

guten 35rarti>en>ein€ , um ben ledern befto ftnrfer

^uub beruuicbcnber ju mneben-

5) ^ftuujen, bereit QMumcn feine Ärone bnbeu.

©ie ftnb tbeils ©onimergewncbfe, tbeile 3?nu«

me. 2bre QMotter buben Feine eigene ©tiefe, über

immer eine gunj gfutte £>berflncbe ; tbre SMumett

buben nie eine Ärone, über menigfteng fünf ©tuub«

fuben , bie entweber in ber nemheben RMume mit

bem einjefem ©tuubwege bekommen, ober uuf ei«

nem gunj oerfebiebenen ©tumme flehen- £>iefe

SMumen, unb in bem leljtern gulle nur bieienigen,

in welchen ber ©tuubweg ift, binterfuffen einen ein«

Seinen ©uumen, ber Feine untere [ßebeefung, ull

ben eerwclften SJMumenFelcb bot.

1) Unucbter ©unfefufi/ jwetjter ©unfefufi. Che-

nopodium hybridum Linn. Chenopodium

9i 3 Stra*



Stramonii folio, Vaillant Botanic. Pari-

fienf. T. 7. f. 2. 1

(Sr wacbff in gatij Europa, »ornemltch an ge.*
-

bauten ©teile»-/ al£ ein Unfrgut, unb gehört unter

t>ic ©omtnergetpo^je- r

« S]
(Sr rie d)t unangenehm, beinahe Wie Per gemeine

j|

Stechapfel ©ein ©tengel wacbff aufrecht, theilt :

ftef) in mehrere Riefte 1111 D iß ganj glatt; (eine 3Mat.* 1 i

ter fmb fartgrün, »ollfommcn glatt unb meßt mit !

berti 93M)l beffmtf, ba$ man an ben meiffen übpi.* I

gen Hirten bemerft ; fie haben einigermaßen bie ©e*

ffalt eiltet £er}eu$, ober eiueö Pfeils, unb an iß; J
rem fKanbp fteben bis nenn Sühne, utib eben fo üip.'

le SBucßtcn. ©eine Blumen, hüben ju erff runbe -

Sflumpen, welche an ber ©piße ber SHeffc unb in
*

ben 26infeln ber QMatter in tMfcßcln baffammen; 1

flehen, bie fid) wieber in oiele ülefte jerthetfen; 1
jebe EBlume hot einen gijerffotf mit jween ©riffeln |

unb fünf ©/aubfäben, bereit Staubbeutel oon ber

geringffen Berührung, ober, wenn fie jeitig finb, f

uon felbft autfpringen unb ihren ©taub auSffrcueij. I

3hr Äelcf) iff füttfeefig, beließt au$ fünf 2Mattcf)en, *!

unb bient, naehbein bie QMütße ttorüber iff, unter j
ber ©effalt ei.ncp ©ternö bem ©aamen jur 3?ebe* H
efuiig, ber bie ©effalt einer Stnfc hat.-

’ w
©chon ber hcßltcbc ©mich machte Jpallern biefe

$ffan;e perbäeßfig. SraguP ß) fah auf ihren ©e*

nuß Schweine ftetben, unb ein neuerer ©chriftffef*

- ler

ß) a. a.. 0. <S. 239
? |

U
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kt, y) ben idj mm felbft werbe rebett laffen, andj

in bem menfc^lid)cn Äbrper gefährliche 3ufaüc bör;

auf erfolgen:

„ (Ein franjbfifcber ©pradjmeiffer, ein piemlidj

tfarFer unb gefnnber «Kann, batte fiel) uer fei)(ebene

trauter in feine $tic&e gefammlct, unter welchen

<aucf> biefcr ©anfefufj mar- ©leid) nach Sifcf)e be*

Farn er einen ©cbwinbel, e6 mürbe ihm bunfel oor

beit Slugen; fein Slberfdjlag mar Fjäuftfl unbfc&mad),

fein Slugenficrn erweitert, feine ©lieber jitterten;

erflagte über EOiattigfeit be6 gatten Seibeä; feine

Jpauf , oornemlid) feine Sippen, Bunge unb 9M?

gel mären, fd)marjbtau, bie Junge mar »oll

»on jaben bicFett unb gelblichen ©cf)leim; bie

flache Jpanb unb bad Sßeiffe im 2luge ganj gelb,

unb nach einigen ©tauben »erbreifete fipb biefegarbe

über bie ganje Oberfläche be6 dtürperd unb bwtt

einige Sage lang an. £)od) mürbe er bureb eitt

Brechmittel , ob e.$ gleich Fein Erbrechen erregte,

fonbern nur jwetjmahl auf ben ©tublgang trieb,

burd) Baumohl unb (Et?ig halb mieber hergeflellf

:

aber bie 50?attigfeit , bie gelbe garbe unb ba$

feijmaebe ©eftefjt behielt er noch einige Sage.

2) (Eibenbaum, Sapbatim, Sapug, Sbenbaum,

3fenbaum, (Eifenbaum, (Eienbaum. Taxus
baccata Linn, Taxus, BlaFtOffl «• a. €>.

$1 5^2 .

9v 4 (Je

y ) Stuft dfi tjmitanda laude virtutis ftypticae BaJfämi
vulnerarii rubri Dippelii, et Olei Martis per deli-

guiURi, Gtttting. 1773. p, 23.
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©r finöet fte- tjtn unb|»ieber in ©uropa nnb in

bem mitternächtlichen Slmerrfa, in fteinigen unb

gebürgichten ©egenben. Sein ©tamm wirb in

guten fruchtbaren Stoben äfemlich boeb uub bief, bat

ein rot-braunem jientlicb feftem Jpolj, utib treibt viele

Stelle , bie fo lange fte noch jung ftnb, eine grüne

nachher aber eine rot-braune öiinbe haben. ©eine

glatter fiub oben bunfelgtün, glanjenb, unten bell«

grün unb »erben im £crbjl etwas gelb; fte bleiben

aber ben Sßiittcr über am 33aum; fte gleichen über»

-aupt ben flattern ber cCaune fe-r , nur ftijea fte

nic-t fo orbentlid) fammanig an ben 3»eigcn,. nnb

laufen o-nc ©infe-nitte ganj fpifjig jtu ©eine

SMumen jeigett fid? imS.^aj uub Slpril in brnSßinfeln

ber glatter, gemeiniglich auf ihrer untern, gläc-e;

auf bem einen kannte ftljen fold>e Blumen, »eiche

nur Staubfabcn unb feinen ©taub»eg, auf bem an.

bern aber nur folcbe,»eiche einen ©taubtveg unb feine

©taubfaben haben; bie ©rllern jeigen fte- febontm

©rnbmotiat juoor «B fletnc runbe Änofpen ,. int

grübling aber in runblic-ten Äätjcbcn neben einatt;

ber v fte haben feinen anberu Äclcb, aB bie&'uofpe,

ton vier bim fteben Blättchen, unter »eichen bie

äußern bief unb hart, bie ittnertt jart unb ftlbergrau

ftnb. 3bvc jablreic-en ©tanbfaben ftnb langer aB
bie &ttofpen,unb meine ©äule mit einanber »er»

»achfen; fte haben breitgebrüefte unb amOvanbejir

geflumpfte ©taubbeutel,»eiche in fedB bB adjtSbeife

jerfchnitten ftnb, unb »enn fte ihren ©taub abgewor»

fen haben,erfcheinen fte flach »ie ein ©c-ilb mit einem

ach«
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adftmahl cingcf^miffenen Sianbc Sie Setjtern

haben einen ooal jugefpi(jteit grünen €ner;

ftocf, 5er fiel) ohne DaräWifchen fommenben ©rijfel

in eine fpiitige Sßarbe ecrltert; fic hinterla§eu einem

fd)mar$en oral langlichtcn ©aamett, Der 511 ©nbc

DeS (ErubcmonathS nnD ju Anfang DeS Ppcvbff;

monathS reif wirb, unD mit Der ©pifje anS Dem

Äelcf) heroorragt. Siefer bient pornebmlicb Dem

©aamen jur Sebecfung, wirb faftig ntib langlicht

rimb unb ffellt eine febdne rothe, aber oertiefte,

flebtichte Seere ron einem faben ©efehmaefe

por.

(Ehemals hielt man Leeren, $) 3'Peige, Jpolft,

unb fo gar beit ©chatten 0 biefeS Saums ftir giftig;

eS ijt ein alteS ©erficht, ©itimtlf batte ftcf> mit feinem

©nfte baS Sieben genommen,. Ö unb noch neuerlich

foü ein ©äbchen, baS Den Statt cf ooit Den Slättern

ju ftch nahm , um (ich votbe garbe ju oerfchaffcn,

plbfjtich Daran geftorben fei)n: 9ftatthiolfabaufDem

©eituh Der Seelen Sauchflutie unb brennenbeS

gieber erfolgen,))) unb anbere jdhfen Die bitter«

©aanten unter Die Mittel, welche ftarf auf Den ©tubk
gang treiben. 3) 9?och 9iai will bemerk haben,

91 s Da§

- 3) Vilnius a. a- D. t. xvi. c. 9 .

«) Siofcoribe^ ’nspi oA*? lUT^iXtK 1. ec L. VI. C* 12

4

£) 3ultU$ SSfar de bello Galh h. VI. XXXI. $. c.n«f0

Volf. Amft, 1697. 171«.

*) Äriutcrbud) ©• 1416.

*) $lOö$r Pharmacobafaa, ig^t
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bie Senfe, tvelc^e ^en ^num ju befebnetben bat»

ten, nicht langer als eine halbe- ©amb* fiber bet

Slvbeit bleiben fomtten, ohne eon Dem bcftigiim

Äopffcbmerjen überfallen ju werben, <) nnö eben

tiefer ©cbviftftelier glaubt, auf ben ©enuß bcS

©ecoctS ber steige ein tobliebes erbrechen bemet'Ff

ju haben.*) ©chatten,*) unb Leeren »0 ffnb ge»

»iß uufcbablicb,unbfclb|'tuon3Mattern unb ^iveigen

bat man ju unfern Seite« feine (Erfahrung, welche

unS »an ihrer giftigen biraft auf be« men|chlichen

Körper überjeugeiubnitte: 2iber ^'ferbe, ») blühe?)

unb Siegen <>) fterben baoon.

<DaSJpolj i|l eiltet ber befien curopaifchen £bl»

jer, bas (ehr gut ju feinen Arbeiten fangt, unb ftch

fehön

0 ©aribell «. a. 0- <3 - 455»

Ä) Catalog* plantar, circa Cantabrig* nafeentium @.#

i62.

y) £u^lini Lettere fcientifiche fopra varii dilettevoli

arguinenti Firenz. 1747. © 90.

fobel unb ©erarD 5^ : ©ani)dle a* c. a. £>».

»j (Die 'Pferbe W 5Dl«rfcb«U$ nun (Sacbfen, unDauDere»
Birch Hittory of Royal Society ». 454. JM. ffi.

(Sd)fl)CnfC Vcihandeling over de Cicuta aquatica

Gcfneri. Hag 17^6 3 . fj. Stedmann Philofoph.

Tranlaft* Voi. 47. art. 27.

() §l01)ercu (UO. (3 • 189- lpecf>eO Corapleat Herbai, of

phyfical plants. Lond. 1694. @* 196. @ole6 The art, of

fimpling or an Introduktion, to the Knowledge and

Gathering of Plants Lond, 1656, 59.

0 ©chroenfe a. e. a, 0S .



frbünft&warjkilienlajjt. Ser©ebraucb be$35fluni$

jur gterDe Der ©arten ift befannt.
,
->

*
•

Sßod) muf; ist hier jmoer tJJflanjea geDenFen, Die

iu'Stbüd}f auf ihre üötrfuucj hicher jti qc l) ö ic

n

(deinen, ob tci;i ftc gleich, rochen Der mangelhaften

SBefcbreibung unter Feine Der angeführten Drbnungea

bringen fann. 3cfy folge hier Der Nachricht eine!

SDar.croft. t)

1) Hearrgetree, .fpirribfluni.

9jian fmDef ihn in ©uiana att Dem Ufet: Der

glüffe in einiger Entfernung oon Der (2ee unD »m?

niereinjdn, Denn man jagt hier; er jcvftohre Durch

feine giftigen Eigenicbaften alle ^fignjemDie ihm nahe

fornmen. ©emeiiügltcb wächft er jwifcheu jwaujig

unD fünf unD iwangtg ©cl;uh hoch

;

' er hat eine

graue, rauhe ütutDe, Die mit njciölic&ten. ©ofe ba
Fleibet ijl- Er treibt nur wenige Stelle, Die jti,

nachllait Dem ©ipfcl mit groben runjiichteu unD Dun?

Felgrünen flauem fiijeu. ©an half ihn in ©uiana

für ein aujjerll jchaDiiches ©ift, unb Den diaucl) Def

brennenDen Jpotjcö, n?cnn er in Die Sunge gejogen

roivD, für alte Ehiere für tüDlich: Deswegen ftnD

einige non Den ilflamungen an Den Ufern Diefec

glüfje, wo einige non Diefen SBaumcn gefunDen wuty

Den, uerlajjen, unD Datf 2anb, Da$ junachft Daran

liegt, nicht mehr gebauet tiwrDen.

2) Jpeiarriwurjel , Roofs of Hiarree, f)

" m
jr). (I* D* fl* Ö* 9^*

i) Sbanceorft fl. «. O. <&. 10$,
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eie wdcbfl fbeil« wilb,tl>eil« wirb fte in ©arten*

gezogen; bie ^eJjfere hält man für befer, unb fie

macht einen beträchtlichen Jpanbluttg«jweig eine«

. tnbianifeben ©fammc« aue. ©ie ift nemlicf> bie

Sßurjel eine« ©traueb«, ber ungefähr fecb« ©ebuf)

bocb wirb, unb breite, aber an bet)bett Enben (pitjig

julaufenbe 9Matter mit ftarfen buchten bot* £>ie

SBurjeln felbfi werben aebt, bi« jeben ©ebube lang,

unb bebalten ihrer ganjen Sange naeb bepabe ben

gleichen £>urcbmefjer, bi« fte ficb au ber ©pitje in

mehrere Slefte tberlen; fte ftttb runb, ungefähr bret)

30U im Umfange bief, unb »on entern jähen, jaferiebten

©ewebe; fte gleichen ben frifebgegrabenen ©tl§#

boljwurjeln, ftnb aber, wie bie IJjaftinacfeit, mit

einem gelblicbibraunen £äutcben bebeeft.. Sßettn

fie bie Slccawau« jum Verlauft bringen, fo ftnb fte

gemeiniglich in©tücfe jerfcbuttten,bie ungefähr jween

©ebube lang unb in ^üubelgebunbvn ftnb. Ein«

biefer ©triefe geguetfebt unb in einen fSÄeerbujen,

ober in einen glufj geworfen, wenn ba« "^Baffer eben

fallen, ober (leigen will, unb ftoeft, i(i tm ©tanbe

alle §ifcbe itt einer beträchtlichen Entfernung ju ba

tauben, fo baft fte in wenigen Minuten ohne Sbe-.

wegung auf betn Sßaffer febwimmen unb bann leicht

gefangen werben fbnnen; lagt man fie aber geben,

fo erholen fte ftd) halb mieber, wenn anber« ba« Jßaffer

nicht mit einer febr grofjen CDlenge ber beraufeben*

ben ^.fjcilcfjc« bct‘ rfßurjel gefebwängert worben i(l.

ßafl allegifcbe, bie matt in biefem Sanbe fpeifl, werben

auf biefe 2lrt gefangen/ unb boeb bot man niemablen

gefunben, baf fte bureb biefe ’IBurjel ungefunb g c#

macht
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I macht worben waren. SBahrfcbcinlicherwcife Wetv

ben ihre fdjdblicben Sheitcben, jo wie bie Sheilcheti

bcr ‘'Sianifjotwurjcl burchbaS&üchenfeueroerbefjert.

Slntonio Ullon gcbenft einer 2lrt »on Ärdutern, bie

bie 3nbigneranbemglufie@ui)aquil in©übamerifa

jum giften gebrauchen, »on weicher er fagt, ba§ fie

bie ^nbintier juoor Fauen , unb bann ins Sßaffer

werfen; würben bie ^nbianer »on ©uiana biefe

SBurjel Femen, fo würben fie ©ctahr laufen , eben

fo alle ^Bewegungen ju »edieren, als bie gifche, bie

bamit gefangen werben; unisicf; Fann nicht begreif

fen, wie C-S fiel) anbct'S mit ben ^nbianern »oit

©ugaguil »erhalten fann, ba bie menfchliche 9?afur

noch niemahlen eine gret)ddbfe gegen bie fchdblichen

SBirfungcn natürlicher ober Fündlicfjer Äürper ge?

wefen id, unb eS fein 2hier »on gleicher ©rüjje

giebt, welches eon Olrjocpen ober ©iften fo leicht

angrtjfen wirb, als ber ®enfch ; ich .will beSwegen,

fo unerweiSlich fte auch auch tff, bie ©laubwürbig*

Feit bcr Srjdhlung nicht laugen , ob ich gleich auf

»erfchiebenen UmfMnben, in ber 2lrt wie fie Ulioa

»ortrdgt, muthmajje, bah er eher »on Jporen fagen,

als auS eigener ^Beobachtung erjdhlt hat.

III. spflanjen, welche sugleicf) fcurcf)

eine 0cJ)dt’fe unb berdubettbe

&vafr roirfeit.

Seicht geruchlos, wie bie meiden fcharfen, nicht

fab, ober gefchmatfloS, wie bia meiden hefaubeuben.

jpjfan*
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fUfianiengiffe vereinigen Diefc «jjffanjen itt ft<f> tie

Äennieicben »on bet)Den mit eimwber. Obgleich
Wenige unter i F>n en eine folcbe ©charfe befMjen, wie

W) fte als ein SERetfnwbl | Der fefjarfen <J3flaniengifte

«ngegeben habe; obgleich wenige unter ihnen dtienbe

Äfflfte mit Die £aut dtifiern ; fo »erraff Do cf) (cfjoti

Die (Empfiitöung, Die fte anf Der Bunge erregen, bei),

eilen eine gewifie ©chdrfe welche ein mifmerffamet

SIrjt in Den übrigen Bufdllen noch mehr ent?

Decft.

* '

I
Sllfe 2Irfen con ^flanjen , Die ju Diefer glatte

geböten/ hohen einen ©cruch, Der bei) einigen fcharf>

Bei) miDern frdrfer, bet) Den meiden aberunange?

nehm ift. 3hre Slusöiiiiftuitgeii »ernrfnehen, oor? \

nehmlich in einer eingefcblojjenen £uft Betäubung,

©cbwinbel, einen unterbrochenen ©ebrttuch Der

flu|erlichen unD innerticheit ©inne, eine nbergehenbe

©cf)nxicbuitg Der ©eelenfrdfte unD eine utiuber? ]

WinDIiche 9ieigung jum ©chlnfe; jiiweilen wohl

noch gefährlichere 3«fal!e unD umgehenbe ©civchen. i

1
•Diefe Bufdlle Werben noch heftiger, wenn etwas

»on Diefem ©ifte oerfcblucft wirD. ©ie ftnD im?

Wer aus Den Zufällen, welche Die fcharfen, unD bcnett> i

Welche Die betdubenben $flanjengifte erregen, ge?

mifebt, unD wenn fte in Dem einem oDer Dem anDem

galle Die Ärdfte DcS SebettS mit Der dufjerflen 0e*

Walt nieDerfchlagen, fo fpornen fie fte auch auf Der

mtbern itt Den ctnSfcbweitenDeften Bewegungen an.



toelcbe t)ic SDJgfcbine in FurserSeiUu ©runbe richten

müfien.

'• > , *; ..
. ^

®ie geWobnficbfFen biefer 3«t"a!lr, bet) bereit

Qrr$flblung eben ba$ jtt bemerfen ifl, roa$ ich febott

einige ?Diabl erinnert habe, finb folgenbe : febmers*

hafte unb mit Framnfbaffen Bttfallen begleitete (?nt*

jünbungen be£ Wagens, suroetlen <ntd> ber übrige«

üüingetveibe be$ Unterleibes, eine brennenöe Jpitjc

in bem ganjeit Serbe, »ornebmlicb in ben ©ebar*

men, eine Sabmutig unb günjlicbe UnthafigFeit ber?

felbigen, fo rote auch bei fSiageni; ©cblucbsen,

<£Fel, leere üieitjc jnrn Erbrechen, oft roillFürlicbei

©tbreeben, rcelcbei guroeilen ttoeb beilfam ntirb

;

ein nnauilüfcbltcber fDurfF, fBeranfcbung, ©ebroin*

bei, unüberrcinblkbe 9?eigung jum ©cblafe, fte?

fei* ©cblummer, grofje unb anbaltenbe SftartigFeif,

©eblaffucbi, ©cblagflufj, gebier nab ©ebreaebbeifc

ber aiugen, ober and) ein ganslieber 33erluft bes©e;

fiebts, ein Verfall ber ©pracbe, ein falfcbei ©ebbtv

eine Unem|»futblicbFeit gegen alle aufjerltcbe ©es

genfläitbe, eine gebanFenlofe ©cbmcrniutb, alleilet)

Slrten bei flßabnftnng, bie mancbmabl in eine Dia*

feret) ausarteit, Sutern, ©iebter unb Ärampfe g«

einjelnen Sbeilen, ober bem ganjett Serbe.

55örjüglicb jeiebnen fiel) biefe ©ifte bureb bie litt*

gemein fiarfe uttb fcbnelle 3lufI6fung ber ©afte an?,

bie fte berüorbringetr, unb bie nicht nur an einige«

ber erjablten 3«fälle ben grüßten Slntbeil bat *, fan*

bevu ftcb aueb noch bet) Sebjeiten bureb 8luffä>roellen

bei
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bei Bauchs unb ganjen SeibeS, Durch UnorDnungen

in Dem Umlauf beS Bluts, unD in Dev Slbfonbers

ungber feinem ©äffe »an Demfelbigen, Durch Ohm
j

malten, fchweren 2lthem, 2lngft uuD BangigFeit,

eine fcbwargblaue garbc, ober eine STtenge »on

BranbflecFen auf Der Oberfläche DeS ganjen

SetbeS, unb nach Dem SoDe Durch einen unbegreif*

lieh fchneüen Uebergang in Die gäulung, mif einem

nnauSlleblichen ©efhmF, Durch DaS2Jblofen Der obern

Jpauf, unD Die ©trohme »on Dünnen fchäunteuDen

^lute, Die ju allen Oeffnungeit DesS £eibeS h«'»or;

fchiefen, uniuieberfprechlicb »erräth* Sie 2(rf,

Diefen unfeeligen folgen ju begegnen, ifl übrigens

»ollFommeu Die nehmliche/ t»ie be» Den betäuben.'

Den ©iften-

©o, i»ic ein un»orftd)figer ©enuh bicfer23flatt;

jen gi.fte Die unglucflichften folgen in Demmenfcb* 1

liehen Äbrper bevaorbringen Fan; fo Fbnnen hin?
]

gegen Diefe nehmlichcit ©iffc Durch eine »orfichtige

Behanblung ju Den FräftigfFen Slrjuegmitfeln um.'
\

gefchaffen werben. 9?ur werben fie feiten mit eben

Der gegvunDeten Hoffnung eines fiebern unb glücF*

liehen SrfolgS, als Die betäubenDen, in gichterifchen

gufällen unD anDern alljulebhaffen Bewegungen get
^

braucht werben Fbnnen; aber Defto fFärcFer mu§
x

ihre SSirFung fepn, wo wir ju jevtheilen unb auf«

julöfen, unD bavtnäcFige Berufungen in Den

lleinften ©efäjkn ju heben haben.

"
'

• Sk

i
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£>ie ^flnnscn, roelebe nach ^Beobachtungen an

bem menfcblicben Körper hier eine ©feile ju per*

bienen (feinen, geboren unter fecb$ natürliche

Drbnungcn pou (Jjjlanjen. 55on Den fünf evftern

babc icb breite' unter Den bepben porbergebenben

Clanen Der 93fian$engifte bic allgemeinen botanifeben

3)ierfmal)!e angegeben : I. fBdume unb ©tauben,

II. ^iffanjen , bie an ba3 ©efcblccbt be<5 3?acbt*

fcbatten^gran}en:(Solanace®) III. 3>lbcngeso«djfe,

(Vmbelliferae,) IV. 5j3flani<n mit Ptelen ©taub*

fdben in ben 3Mumen: (Polyandrie) V. ^Ufianjett

ohne Ärone an Der 5Mume: (Incomplete :) VI.

©cfjipdmmcn: (Fungi)

I. S3nume unt> @taut>eti.

v^ancbinelbaum, gemeiner 9ftancbinelbaum»

Hippomane Mancinella Linn. Iacquin

ftirp. American. T. 159. Mancanilla pyri

facie, (£ate$bi) a. a. D. 1 . T. 95.

ejftan finbet ihn auf caribaiftben (Silanben an

Orten, welche öftere überfebtpemmt werben. <Sr

»pirb in feinem 33aterlanbefobocb, als’ unfere (Sieben,

unb bat im 5Bt«bfe Picle Slebnliebfei t mit bem

SIpfelbanm. ©ein ®tamm bat eine ölnffe, braune

gfinbe, unb ift jutpeilen jween ©ebub im £>ur«b*

meber ; er ttjeilt ficb oben in Diele Slefie, unb b«l

ein fcböneS, weifet unb bauerbafteS Spollj; feine

Btpeige finb bief belaubt, unb entfpringen gemeiniglief)

ju Drei) beisammen, ©eine glatter filjen auf eigenen

©melini Wanienaifte.. © furje«
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Furjett ©fielen, bie unten ein Flcinel SrüSdjen babett
1

,

»du $arbe ftub fte gldnjenb grün, ein ihrem fKattbe

feiert »ie eine «Sage gcjacFf, nnb in ihrem Umfange

etjrunb, nur ba§ jie lief) in eine fcharfe ©pitje rer'

licren. ©eine SfumcnF/i^en flehen in Fttrjen

Sfehren au bem©ipfelber3lcfie; bie Blumen haben

inlgcfammt Feine Srouc ; einige haben nur ©taub#

fdbenunb Feinen ©taubweg, anberc nur einen ©taub;

weg unb Feine ©taubfdben; bei) jenen iß ber Selch,

her unter ber abfaüenben ©chuppe beS Sa^chenS

«eben jwet) f feilten «Druden fteht, entjwei) ge*

fpalten ; auS feiner 3Diitte. Fommt ein ©taubfdben,

ber noch cinmahl fö lang als ber SMumenfelch iß

unb cier ©taubbeutel tragt; bei) biefen, welche

gemeiniglich cittjeln, ober boef) wenige bepfammen

unten an bem 35lumenFdtjchen lUjen, belicht ber

Selch, ber jwifchen jwep 2) nie-eben fitjt, au6 bret)

Blättchen, bie aber halb wieber abfallend 3hr ©taub;

weg hat einen gauj Furien ©riffel mit einer »er,

tieften Dlarbe, welche in brep, fcchS, ober mehrere

Slbfdjnitte gehalten iß. 9lur bie Settern hinter;

laben §rucf)te ; biefe haben einen füfen ©efchmacF,

übrigens aber bie runbe ©eßalt, baS äußerliche

Slnfehen nnb ben ©erudj ber Jjtolhdpfel ; fte enthal-

ten in einem weifen ‘üfftarFe eine harte runjlichte Olttfj,

Welche innwenbig in fed)S bis iwolf Sacher gctheiltiß;

in jebent biefer Sacher liegtein Sern, ber glcichfant

wurmfrajig ijf, aber nicht in allen Sachern oollFom;

men wirb.

Qllie Sheile beS 33aumS, »ornehmlicb bie Olinbe

hebelben unb ba$ 9KarF ber grnchfe finb »all

-

1
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'Bon einem aufk’vft fcharfen €D?ild&faffe, ^er, wenn ec

mif Die *f>auf fällt, Qälafen, ?) in bem 2lugett abec

dfnfäünbting, «ab mit einige Seit SMiubheit *) per*

nrfnef}?; ber überhaupt alle 'Sheile Des feibeS, Die eC

Unmittelbar berührt, anfrißt unb enjjunbet,r) unb

wenn er hinunter gefchlungen wirb, eine brennenbe

*£>% in ben ©ebärmen, einSluffchmeKen be^gan^e«

£eibei>, falte ©chrocije, £>bnma«bten nnb ©cbroach*

heif,0 ja manchmal)! ben Sob felbft 4-) erregt»

©clbii bie Sanöfrabbe*. (Cancer ruricola ) reelle

baooti frißt, leibet jivar für fiel) feinen ©djabeti

baron, aber; ihr gleifch wirb baburch ftir bett

ben Bftenfchcn giftig, %) unb fo gar behaupten bin

Qlmerifaner, baß ber Biegen, ober Shou, ber oott

bem föaum fallt, auf ber £ant Olafen jiehe; bieS

© 3 gtt

t) SSaneroft <ti a* £>. ©* }?.

•) ©elbft and) bi« <5ägefp«ne beti J&oUeJ. Sacquitt

a. e. a* D»

*) Sie £ippen Pbilofoph. Tranfaä. Vol.'L. P. It. art«

io$. <B- 77i- 773* ein fd)merj()flfte$ $tuffdireeUe«

ber £beile, roelcbe unmittelbar bauen berührt «er#

ben/ erregt. grefsier Keife nach ber ©übfee te. überf.

$amb. 1718. ©• 3 t*

») 9ßflttbermonbe Recueil pertodique d’ obfervations

de medecine Scc, X. VH* Mois Dcc. art* I. 4®r.

$) Sancrott fl. e* a. £uun>ctleni|lerbi5d)unfdräblicb
;

fo »erfdilang eine febroangere grein eine gruebt ebne

Siacbtbeil. ©otting. 3tnseige. »on gelehrte«

(Sachen* 1751. ©• 70- unb eine anber« breo*

Gazette falutaire. 1761. nr, YI«

x) Sflcquin a. e. «• ö.
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gefcbicbf aber nic^t, al$ wenn ein Statt jcni§en »fl

nnbftcbOlegenunbShau mit feinem Safte ttermifty

hat. 40 Siefer Saft macht auf Der Seinmanb

glecfen, unb wenn fte gewafcbcu wirb entließen auf

ihren Stellen Säcbef.
• '

SS,

®t\d)id)U.

'iticenf Sancbi »on Surin , ein ffarfer ?0?amt

»mb alter Solbat unter Der Dieuterei), ungefähr

fünf unb »ierjig 3abr atf/ Der hei) Der Selagerung

»on Selgrab in bie türfifdfe ©efangenfehaft geriet!)

»mb eilf 3ahr Darinn blieb, gieng einmahl an ber

See unb fabe eine gro{je Stetige tlepfel auf ber

(Erbe; ihr fcböneS Slnfeben unb ihr fü|jer ©erueb

leefte ihn an fte ju ftch ju nehmen unb bauon ju ef#

fen. (Er fanb ihren ©efehmaef fäuerlicb, a£ unge#

fahr jioet) Suljenb baoou, füllte feine Safchen ba--

mit an, gieng nach Jpaufe unb »erjehrte fte ba. Sie

9?egertt fagten ihm, als fte biefeS fahen, bie gruebt

wäre löblich, unb nun hörte er et fl auf baoon ju

fpeifen unb tuarf bie übrigen hinweg. Ungefähr um
»ter Ubr9?acbmittag$, eine Stunbe nach ber 13J?abl#

$eit, fcbmoll ihm fein Sauch ftarf auf, wobei) er

gleichem ein brenttenbeS geuer in feinem (Singe#

weibe fühlte, er fonnte ftch nicht aufrecht halten, unb

©efchwttlff unb Scbmerjen nahmen bie 9?acf)t über

ju ; feine Sippen waten »on ber fcharfen 9D?ilcb ber

grüebte angefreffen, unb er befam falte Schweife.

SOlein

}) Philof. Tranfaö.fl, {, fl, £>.

I
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53Wn erfter Sieger baff e ihm einen £ranf »on bett

SSlättern Der 23recbuufi in SSaffer gemacht, bauon

«r ihn frarf trinfen lief); er brachte ein (Erbrechen

unb baranf einen flarfen ©tuhlgang juroege. Sie?

feS baurefe riet
- ©fuubcn fort, unb man glaubte er

mürbe fferben. ©nblicb uerminberten ficb bie 3n*
falle, unb meine Siegern leinten ihm nach unb nacT)

roieber geben. Su’iSgrüjje , bie fte ibm gaben,

machte allen ein (Enbe , unb in eier nnb zwanzig

©tunben flagte er über nichts mehr. ©. Prt)ffonell

Philofciph. Tranfaft. Vol. L. P. II. p. 772.

Sluch hier ftnb ffarfe abführenbe unb 33rechmit<

fei in ber SOerbinbung mit folchen, bie burcf) ihre

milbe 9?atur bie ©charfe bcs ©ifteS einhüllen unb

unfcbablicb machen, bie wirffamffen ©egengtffe. 3u

Slmerifa bebient mau fiel) in biefer Slbftcht eines

SranfS »on ben flattern ber franjofifchen purgier.'

nufj (Jatroph. niultifid.) «), ber frechen unb 2)urch.'

lauf erregt, wobei) man zugleich SleiSfuppe, «) ober

geigenfaft, ß) ober ©eeroaffer unb Simonienfaff,

ober and; ben ©aft oon SSeiSholjbattm (Leucaden-

dron)r) gie bt. <£i»ige 5>emerfungen machen mir

wahrfcheiulich, bah biefer 33anm unter ber britfen

Slbtheilung natürlicher Pflanzengifte eine ©teile oer»

biene ; ba uerfchiebeite feiner Sheile nicht nur hin ;

unter gefchlungeit, fonbern aua) unmittelbar mit

bem QMute uermengt, töblicbe Sßirlungen äußern.

© 3 • ©ein

«) Sßanbermcnbe a. e. a. D.

*) ^usbe« a- «. ö. @. 122. unb f.

0) Philof. Tranfafl. fl.f.fl, £>.

y) QSancroft «, a. £>.
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©ein tnirb wegen feiner augnehmenbett

S5itfrrFetf eon Feinem SSnrme berührt, unb (o§t

fief» auch Qirf poiiren : baffer taugt c3 fef>r gut jtt

€abineten,5£tlcberfchrdttFen, ^Hänfen uub £>iehlen.0 .

3?ad) «Her 33ertmiff)ung gehöret auch Der €0?a«'

«fftnelbaum mit forbeerbldttern (Hippomane bigtan-

duiofa, Linn. SapiumaHCuparium, Jacquin. Hiftor.

fiirp. American. «J3F. is80 ffteher, Der ficf) oornem?

lid) baburd) »on bem gemeinen mtterfc^eibef, ba§ feine

SMdtter mefrr ldnglicf)t ftnb, unb jundcbfl an ihrem

©tiefe jwrt) 55rüed)en fragen ; reenigfienS feffreibt

33fueFenet 0 feinem ©afte giftige €igeufd)af*

ten ja.

II. 5ifdf»F5rner , Äofodörner. Menifpermun»

Cocculus Linn. Tuba baccifera, OJumpf

ß. a. £). V. T. 23 . QMncFwctt a. a» D. fJJf-

38 ?*

<Dev 3Saum, ber biefe Körner tragt, if! in Cfr
inbien ju Jpaufe. ©ein ©tamntiff jerfebliffen; fei?

ne Blatter ftnb jugeffrimpff, Reiben aber übrigens

Die ©efiaft etneS JpersenS unb petlicren fief) in eine

ßcife ©pitje. ©eine SMumen haben an ihrem &efcf>

jwep, an ber Ärime aber jwöff SMdtfcbcn, t>cn web

eben »irr bie andere, acht aber bie innere Oieilje

auSmachen. 2Juf bem einen ißaume haben fie feef);

gehn fruchtbare ©taubfdben unb Feine ©puhrpon

©taubwegen; auf bem auberu aber acht nnfrucht»

bare ©taubfdben unb jweett ©taubwege ; bie letj*

fern hmferlijffen iebe jwo Leeren •, biefe ftnb, fo

wie
J) £am&. 3)lag. 4. 3 . 244«

0 Almageft, bocan, p. 369.
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wie jte p un£ Fommeu, ungefaßt fo groß, AB mt;

fere großen ©rbfett, grau, nmjUdjf, bauchig uni) wie

eine 9?iere gefialtet, fte enthalten unter einer jähen

©cbale einen einigen 5tern oon einen äußerft bittet'«

unb brennenb febarfett ©efdjmacf.

£>icfe äußert auf bie gifdje, wenn er in ba$

SBaffer geworfen wirb , eine befdubenbe straff, fo

baß fte bureb biefen .fuiiflgrif, ber ober an ben mei;

ffeu Orten bbcbfteng perboten ift , leicht gefangen

werben Fbnitcn ; unb in ber nebmücben 2lbffcf>t bebient

matt ftcb ihrer in Oftinbien, um ^arabiefe’obgel, &’u;

he unb SBbcfe ju fangen.O 53c i) Taljen unb £un;

ben erregt fein innerlicher ©ebraueb ©ießter unb

Stampfe, bie ftcf> jumeilen halb fcßneller, halb fang;

fanter mit bem 2ob enbigen. v) fßet) ben fSKenfdjeit

erregterfBIutßu|Te,5) unb .fpiü will ©cfel unb 0|jn;

machten <) baoon gefeßen haben, ©in 3>et)fpiel ei;

ne$ fbblicben ©rfolgg ftnbet ftef) bei) feinen bewahr;

ten ©cbriftfleüer, unb wabrfcbcinlicber SBeife bat

blo$ bie Slnroenbiing ber fBerfucße an ^hieven auf

ben menfcßlicben Äorper biefen Körnern eine ©teile

unter ben ©iften angewiefen.

III. ©erberflraucb mit fKprtenblättern. Cp-

riaria myrtifolia, Linn. Rhus Plinii myr-

tifolia Monfpelienlium. Lobei. Icon. II.

p. 98. '

© 4 €r

?) Stumpf «. a. DL®. 3 ,-.

«) ®epfer «. a. £>. ©• 184 - 194- ®illefelt> «• «• O»

34 * 37»

a) Stumpf a. a. D.

#) Hiftory of the Mat. mcd. p. $04*
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gr ttwcfjfl bet) Montpellier, auch in ©paniert

unb galten roilb. ©eine SSurjcl frtecbf tief unter

Per (Erbe ; feitte©tengel Kerben ungefähr »icr 0Qu()e

hoch unb wacbfrn bufd;it| ; feine glatter ftnb lang« 1}

licht nnb in ihrem Umfange bcunahe runb, wie ein

€i). ©eine Blumen haben einen $clcf) unb eine

&'rone, bic ftd) einanber ganj gleichen, unb au$

fünf SMattern befielen, nur baff biefe bet) ber $ro*
|

ne einigermaßen mit einanber »erwachten ftnb. &
Sfuf bem einen 2?anm haben fte jebett ©taubfdbett

mit »oüfommencu fruchtbaren unb entjmet) gctheiU 1 i

tcn Staubbeuteln aber feinen ©tanbroeg ; auf bem

anbern hingegen haben fte jraar auch ©taubfdbcn

unb ©tanbbcutel, biefe ftnb aber leer unb uttfruchf« ,1

bar, hingegen haben fte einen ©jerftocf mit fünf 4

©riffeln ; biefe hinterlaffen jeber fünf ©«amen, wcl* f

eben bie QMdftchen ber SMumcnfrone jnr33eflcibung

bienen; biefe werben ettblich, wie mehr ftch bie

©aamen ihrer Seitigung nähern, immer beffo faff }.

tiger, unb btlbett juleljt mit ben ©aamen eine 2lrt {

»ott Steven. 1

Siegen unb Kammer fallen »ott bem ©emtjj ber

jungen frtfchen ^Matter in (Siebter unb Sucfungen,
''<

unb wenn biefe aufhören, in eine Qfrt non Darüber*

gchettber Qkraufdjutig; alte Siegen unb Sfef laffen

baher biefen ©trauch in grattfreich unangetaftet

flehet;,«) auf ben ptjrettdifchcn ©cotrgen hingegen

freffen bie letjtern feine SMdtter mit ©efdjmacf unb

ohne

*) ©aUöflgeä Hiftcire de l’Academie Royale de feienceS

a Paris 1739, p. 473.
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j

ohne (Bc^a&ctt- Bet) bem 93?enfcheu erregen bie

[

Beeren eine faüenbe ßudjf, Dietmar niemaljlen

[

lange emfjdlf, aber in furjer Seit oft lieber fommt,

I tmb ftch öfters in ben erffen Sagen mit bem Soi>

enbigt. a)

El V
'*

I. 6cfd)icf)tc.

j

fpeiffe 1732. ein $inb oon jeben

!
ren einige Leeren biefeS ßtrauchS ; ba eS ju £aufe

fam, fiel eS plöbltch in mehrere 5lnfalle einer fo

heftigen faüenben ©ucljt, baf? eS, aller Jpülfe um
geartet, ben folgenben Sag ftarb.

I

II. ©efd)id;te.

CS „
«Om 3abv i73j<dpei|lc eben bafelbfr ein gefunber

Slcfermann pon pterjig 3af>ren funfjehen btefer

grüebte. Sine halbe ßtiinbe barauf batte er einen

ober jtoeen Slnfalle pou bei* faüenben ßuebt ; matt

lieg ihm jttr Slber *, ber 2lrjt fanb ihn in ©ichtern

aufer ftch felb(l, fchtparjblau unb auf bem «JJmtcte,

auS bem 535ette 511 faüett. Sr gab ihm aufjer bem

Slttfall ein Brechmittel, unb ber ÄPanfe brach cidbt

bi$ neun Beeren heraus ; aüein er blieb, helfen um
erachtet, noch biefen Slbcub in ben funfjehenber. 21m

faüe. 3n feinem Seichnam fanb ftch nichts miber«

natürliches, als fünf btS fechS Beeren in bem 93?a;

gen. *0

6 5 6) &irftr

*) tgöttoage« a. e. a- O.

(*) ©autjflfles «. «. 0.
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6) ^ivfdjfor&evfMUm. Prunus Lr.urocerafus

Linn. SMacftodl a. a. £) $(>512.

(gr ift urfprunglieh in Der ©egettö fcT>tuav#

jeti 3Secre£ ju £>atife, uttö erreicht in feinem 2>a;

(erlaube eine beträchtliche £6&e. ©eine Üiefre h«;

ftett eine grüne, mit erhöhten 2Barjen ftar? befere

SiinDe, Die bet) Öen alten Sleften braun wirb. ©ei;

ne glatter haben eine glanjenbe ömtfdgrüne garbe,

tnelebe fte beftattöig behalten ; fte ftnö öicf, wie an

Den ']3ommeranjenbaumen unö non eiuem attgeneh;

men ©erudfe, wie ttaef; bittern 9)ianödn,tinö ft'hen

nuf öiefen unö grünen ©fielen; au ihrem 8lanöe,

Der nach unten eingebogen ift, haben fte weit atW;

einanöer ftehenöe gähne, unö nach öen ©fiele hin

ein, jwet), unö jutoeilcti Drei) $aar fleitter brau;

«er pruschen, ©eine ^Blumen jetgen [ich in läng;

lichten SBüfchel» ; fte haben febr eide ©fattbfaben.

Die mit hem Ädch jufammen hangen, aber nur ei;

neu ©taubweg ; ihr ilelcf) geht um öett gruchtfno;

ten herum unö ift in fünf Slbfchnifte jctfpalfen ;

ihre Ärone befteht attö fünf tpeididften Qolattchen.

©eine gesichte fittö fteifchig unö beynahe rttnö; her

c i tl jc(ue. ©tein, öett fte einfchlie§en, ift jerbrechlicb,

ooal uttö ettva^ jugefpifet unö hat eine heroorragett;

he Sftath; her Sern felbft aber eine febr angendj;

me SMtterfeil, hie ihn jttm JS.ata.fta »orjüglich ge;

fehieft macht.

3Mumen unö Blatter haben einen angenehmen

©crucö unö theilen öcr 2D?i!ch ttnö anöcrn glüjiig*

fetten, worein matt fte legt, einen angenehmen @e;

fehmaef
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fcftmacF »on Bittern 9}iunbeln mit, baljer werben fte

in biefer Slbftcbt häufig in ben Ästchen gebraucht*,

«Ile e n i!)r ©cbrauch iß duße.rß gefährlich, wenn bie

glsißigfeifen nicht t>«intt aufgefocht werben, bafj bie

glatter i£>re fluchtigen 'Jheilcheit, auf welchen ihre

fcf)dblid)cn Ärdfte Berufen, babttrefj »erlichten. 23ot;

nemlicf) gilt biefcö »on bem 5ßaffer, welches baoot?

gebrattnfwirb; biefeö iß tticBt nur ben .^unben »tnb

(tnbern ^Bieren, fonberu au cf) bem 93icnfchen felbft

na cf) mieberbohltcn (Erfahrungen ein tüblichel @iff. 0
£wch töbete baSbaoon beßillirte wefentlicbe CclÄa*

Utnkfjen, dpunbe nnb Äaljen nicht, betten eS burefj

eine Suttbe hergebracht würbe. ?)

€
©efdjtclrte.

in 33?dgbcBen »on achtjchn 3ahrcn; b«S fchr

wof)( unb gefunb war, nahm nicht jmeen gattje

£6fel »oll »on bem einfachen beßülivten *2Baffcv bes

SorBeerfirfchenBldtter, ba$ juerß nbergieng ; tu Seit

»on einer halben ©tuube fiel fte nieber, befam@tcfr<

ter unb einen ©chanm »ov bem fföutibe, in fsu-jer

Seit baranf ßarh fte. 3h r Leichnam fchwoli nicht

(ehr auf. ÜcUttt) Philoi'. Tranfach forthe Year

1739 . nr, 451 . ©. 63 ,

S?acl>

*) SRflbbOn Phitof. TranfaQ. I7;r. nr. 41g. @.84, U. f,

funstifcf) Phyfic. Experiments upen Brutes Lond. 1746.

SgßtCt Diff, de Indole Laurocerafi. venenata Vitemk»

*737 4

I) JjWifFßUt Philof. Tranfaft. Vol, XLVII. p. 8*»
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ÜJach Den oben angezeigten Erfahrungen ifi hier

Die $Rilch bal befie ©egengift. 0 ©cboit Dal EBaf#

fer unb Dal Äschen Der Blatter milDert Dal ©iff

unD macht Die Slaffer unfchdblicb- «}

5) Strychnos.

Sie 2frten Diefcl ©efchfechtl ftnD Saume unD

erreichen eine beträchtliche Jpühe. 3hre Blatter

ftnD im Umfange eprunb. 3hre Blumen hoben fünf

©taubfdbenunb einen ©taubweg beisammen; ihr

Kelch ifi in fünf ©tücfe getheilt, unD auch ihre

Krone in fünf 5lbfchnitte gefpalten. 3eDe Shtme

hinterldfjt eine Seere, welche eine h^ljenie ©chale

«nb inroenPtg nur eine 3elle t>af, unD oben noch mit

Der jurücf gebliebenen Üiarbe gezeichnet ifi. Set)be

5lrten ftnD in DfiinDten ju Jpaufe.

j) Krdbenaugett, ©rdnaugen« StrychnosNux

vomica Linn. Nux voniica, Slacfwell a. a.

£>. ?Jl. 395*

Ser Saum hat in allen feinen ^heilen eine um
gemeine Sitterfeit, ©eine SJurjel ifi Dicf unD hol#

hig; fein ©tamm tfi aufrecht unD betragt einige

Sachter in Umfange ; feine Slefie ftc&en ohne befitmm*

te Drbnung, unD Die dufjerften haben oiele unglei;

che Erhöhungen ; feine Sldtter lieben wechfellweife

auf eigenen ©fielen, unD haben einen ganz glatten

UiauD, unD auf ihrer unfern gldcbe Der Sange nach

fünf Üvibbcn- ©eine Slumen ftnD flein, haben

eine grünlicbte Krone unD zeigen lieh im ErnDemo;

nafh in Idngltchten Süfcheln bet)fammett. ©eine

See#

o) Philofoph. Tranfaft. 1731* p. IOO#

») ßnopf Commerc. licter. Noric. 1733» hebd, 24»
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«Bern« ftnbfugelrunbunbgelb , aber leicht jetbred&s

lieh ;
in ihren weifen uni? weiten SJJnrfe liefen

»iele glatte, graue , weid'unbe Saamen »on einem

duffer)! bitte in uni) ecfdhaften©efchniacf, ine gleich *

fam einen Sftabel in ter 3&itte haben , »on welcher

»iele /paare, wie Strahlen , aber nach einer hum *

men Oiichtung auelaufen . -

35 iefe fittb bie fogenannte Ärahenaugett, bereu

löbliche Ärafte auf Spiere auf /punbe,?) Äaheit,«*)

Äaninichen ,
r) krähen 0 unb (Enten <p) fchon Icing*

ftenö befannt, burch neuere SSerfutfre beftatigt, unb

felbft benuhtx) worben ftnb . 2luch in bem menfcb*

liehen Körper erregt ihr unoorftchtiger ©cbrauch

gefährliche 3ufdlle : man hat barauf (Edel, 40 ftar*

fe£ «Erbrechen, heftigen SMtrft, graufame 3?auch *

fluffe,*D entfetjliche 2?angigfeitcn,*) plbßliche (Ers

mat*

t ) «Ißepfer a. a.D. (S. 194.20g. JpiDefefba. a. D.
VII. VIII. ®rf. @. 4. U. f-

») UBepfet fl. a. D. <S. 209. ipillefelb a. a.£>, iv. ®rf.

©. j. -

t) /pillefelb a. a.£>. I. unb v. grf. 1. 2.

») £offlU$ Dill, de Nuce vomica, Vilemb. 16SJ. §. IJ.

41) €benb. a- a. £>.

x) «Schon längft bebient man fjd> ihrer/ Abläufe unb

Staijen su toben/ unb Äalm räth an, bie «Saatnen,

bie man auäfäen null bamit in SBaffer ju fechen,

um he gegen bie «Saatfrähe tu .»erroahren, Refa eil

Novra America etc, I. p. 173,

4*) Comment. in Diofcorid. L. IV. C.23«

«0 «Sbenb. a. a. Ö.
M) jppfmann Medic. rat, fyftemat, 8. .II. p. 17S-
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maftungett, ß) Siebter*»/) SteifgFeifeit uut ttnem*

nftnMicbfeit 6et>na^e in Dem ganjen Scibe, s) falte

©cbimifee) uni) Den Sob Q fcl&jl erfolgen gefeyen,.

©ef<$tcj)te»
'

fl

v*inen tOJag&eben »on jeljcn gab man in

dnerti bavtnäcFigctt Dicrtdgigen SBecbfelfiebei' jn)ei)f
]j

mal)l Ijinrcrcinautcr funfjd)« @rane Strabenaugcn. I

5Bali> Darauf m-fte! cs in Die unerfrdgltcblie 33an: 1

gigfeitert, batte fiavft-Üicijc jurn Erbrechen, uttb ;•

ftarb. £ofmann a. a. C» 3

Slücin eben tiefe SrcifKuaugen haben in anbern a

gaücn, ürgeringerm ©ewiebte,**) bei) fiavferu 9ia; 3

tue#
|

'
: M

P) 3*iattbietus:a.a. £>• '
y) Wattbiolug a. a. O. ©euffer Dif- * Nuc. romic.

Lugd. 1-691. j. XI. ejfliel obferv. de Vfu inteeno

Mucis vomica; et vitriol. alb. Vitemb. ©. 12*14.

S) ©euttev a. e- ß. £>•

J) ®attbidug a.o.D/

•:) (Ebenl1—a- a. O ©n ©eroiebt »oitfünfVebn ©rancit

jmeonubl in bent »iertägigen Siebet »ett

einem Hbnjaimgen Sföügbcben genommen. Jpofmamt

fl. fl D- SilldllS de Febrium
l
intermittentium cura-

tiene. ©. 40.

*) £o(Tiu<5 gene§ einen ober bert'anbern ©tan bet testen

Srabcnßugen/ ober ibrcS ©•(raeiÄ ohne
_
©ebaben

fl. fl, O, §• 2h



*87

furel/S) ober bei) foldkn, bie ficb na cf) nnb naeft

baran gewöhnten,«) nichts gefchabet, ja fic werbe»

fogar nach einigen.(Erfahrungen, mit ausnehmenbeu

«Rufeen oerfc&iebenne Äian^cttert gebraucht, tuen«

ihre fcbabücbea öfrafte burcf) getinjje Äunftgriffe

I vorher flumpf gemacht worben ;
ober wenn fte ent«

toeber roh, *) ober noch befjer, naehbem man bie

Jpaare oott ihnen hm'neggenomen, uttb fte braun

geröftef, ttnb fein jerrieben bat,0 mit Sßeingeifl

auögcjogett werben , ba fte alöbcnti wiber s2ßur<

nur, iu SBechfelftcbertt, ber SDiüjfucht/ bem 3Kut-'

tev

®ifiC (fflffa JrßU/ 5ftdid)iu3 Difpenfat. medic. ad

ele^. de aromac. Galen. ÖtlDerer Ita^tU Ciu

«;<5tücf ebne ©cfcaben iu fiel), Den fojTiu*

a* a. D. ©anse Golfer; bie Surfen, SSeücbiuS

<u e. ö. D. bie Sappen nehmen ein (gtücf

mit ®fitTev ober £3ranbercein gegen bie gelicf ein;

50tatin de Medic. Lappon. Lulenf. Lond. 175 1 . einige

Äranfe in bem Spital $u SSMfau önberrhalb So tfy

mit ©üfbolsfaft in einem Sage. ®WI m a. D>
©. io# bat gemeine 53olf in Seutfcftlanb, ®ebef
de Venis et Bezoarticis :unb su feinen guten bie

©cbüfer oon einem ©crupel biß su einem £uent*
d)en, Söllopiu* de Tumor. ©. n.

0 Sin junger ©enfd) oon öcbtsebn Söhre ftieg Dort

einem @ran Bi$ funfsebn <wf. ©c&ulse Mat. med.

©. 404.

*) ©0 Bereitete ©iet ö. ö. D. <3 8. feine Jsncfur’;

(0 gieng 3ungb«n$ nach bem SSorgang einetf 3?üdjnerst

JU ®erfe Diff, denucis vomiese et corcic. hippocaüani

in medicinaHal. 177O4 © 1I#

») ^ad) ben (Erfahrungen eine« Sungbanö :a. *. &
©. IIsIJ. $. 111 -V.
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Ier»eh,A) in FrebSarfigen @efcb»uren unb einem

Allgemeinen SSerberbeit Der ©dfte mit großen 33or*

Ifleil innerlieb gegeben »erben fdnnen.
I _ V

'

'J

• q ^

Oie ^nbiancr henutjen Den 3)aum felbfl $11

Saunen, nnb bereiten aus ben ©aamen, nacbbem fie

-fie ipnin SBafier einge»eid?f «nb gefo^t haben, ein

fcflöncS £ampen6I. /pamb. 2D?agaj. 4. 33 . ©.
201.

d) UnacbfeS ©cfjlangenbolj. Srrychnos Colu-

brina Linn. S3facF»ell a. a. D. s
]3l- 403.

©eine Sßurjel ift flarF, bicf unb floljig, unb ihre

©cflale fcbwärjltcb unb grau geflecft ; ihr £ol$ f)at,

fo lange eS frifdb ifl,eine erftaunenbe fluchtige ©cbarfe

unb eine betdubeuDe Äraff, unb erregt Uncmpflnb*

licbfeit, Sif^tn, unb ©tnnlofigfeit >) über burcb

SrocFnen, unb Silier »ediert eS einen grojjen 2 l)eil

feiner fcbdblicbcn ©cbarfe; es behalt aber hoch nach

einen burchbringenbcu bitfern ©efcbmacF, unb mit

tiefem eine erbffnenbe, gelinb abfuhrenbe unb

brecbcnmacber.be Ära fr, »eiche ben altern Slerjfen

feinen ©ebraucb in SBechfelflebetn unb SBurmern

empfohlen bat* Linn. Amcenit. acad. Vol. II.

©. 124.

VI) Dleanber. Nerium Oleander Linn. 3)ladf*'

»eil a. a. £>. $1* 531.

©r»dchfl in Oftinbicn an etwas feuchten Orten,

©ein ©tamm ifl hart unb nach oben ju gemeiniglich

roth;

r- / 1 -

a) ®iel a- a. £>. ©• y * «j-

m) JjCiDC Obfervat. Cent. obC;7*

' \
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lOth ; er »irb feclfs bi£ acht ©cbulje fjo#/ auch

noch hüber. ©eine Blaffer finb gldnjenb glatt, ohne

©fiel, unbjiemlicb lang, fie behalten ihrer ganjen

£dnge nach Die gleiche Breite, nur baff fie in Der

|

CD?itte et»a6 breiter »erben; fte (tef)en immer ju

bret) um beit ©tengel herum bet) einanber, bleiben

immer grün, uub haben (ehr nele Slebnlichfeit mit

Sfßeibenbldttern. ©eine SMumen, »eiche einem

fuben ©mich haben, jeigeit ftch oom Jbetimoitath bi$

in ben Jperbfinionatb , uub ftaben fünf ©taubfaben

mit einem ©taub»eg in fidt> ; ihr Äelch ift Nein,

Defio großer aber ihre Ärone, »eiche gemeiniglich

rofenrotl), jutueilen »eitf, ober »eis unb rofenroth

gefärbt iji; man hat fie auch gefüllt. $Jn bemSnbe
ihrer Diühre hat fie immer ring$ um einen jerfcblifje«

nen Äranj. 3ebe 3Mume hinterldjjt j»een aufrechte

gruchtbdlge, in beneit mehrere feberichte ©aamen

enthalten ftnb*

Sr hat in allen feinen ^heilen einen hochff bit(

fern' unb fcharfen ©efehmaef, unb bringt, nach

einigen Srfabrungeu, SSirfungen heruor, bie ju*

ndchft an bie üßirfungen eines @ift$ grdnjen.

II. 3^aditfcf)(ittencirten

Solanaceae.

i) £S5olfgfirfche, gemeine 5ßolfsFtrfche, Soll*

firfebe, fDollfraut, £>oll»urjr ©ollbeere,

$eufe!$beere,ißutbbeere,©cblafbeere,©ch!afj

©tnelin« ipftansengifte. %
/

, „

1 ^ - s - **

k \
4

1
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fraaf/ SBalö na cl> f fcf>at fc n , fähiger 3aul)t'*|

(chatten, üfßalfenbflum, 53oUiüurj. Atropa

Belladonna Linn. Belladona, a. ö. £}. $1. ,

564. 1

©ie «mehlt in Der ©d>n.'cib, in 2entfcb!ftub, in l|

ben (Rieberlnnben, uni) in ©iglanb, auf a>ulDicf>*
|

fen ©ebirgen, uttD ,
bUl)t im SDiflc^ - anD Jpern

|
momitl). II

jf)tc Sßuvjel ift lang unb bkf, halt mehrere
j

3n()vc aus, theiltfich in Diele Qiefitv unb treibt einen »
eigenen ©tengel ; Dicfer iMcbft aufrecht bi$ fecf;g

©ebnbe 1)0 cf), ober nod) hoher; er ift weich, weit; I
febweifig, unb rneiftfits über einen 3olI DicF ; erteilt *

fiel) in Diele riefle, welche wie ein 2lrm, aiilgefh'ecft
j

ftnb. 3I)re glatter finb weich, paarig, ungleich, 1

«nb gvcp, boef) jeigeit fiel) bin unb wieber mitten

unter ben ©ropen auch Heinere; fie fi£en am
©tengel unb Sleffen meiftcnS paarroeife auf eigenen

furjen ©tielen einanber gerabe gegen über, unb

haben an ihrem öianbe 3übne: nacb ihrem llm<

fange gleichen fie fehl' einem 0), mir bafj fie an

bcpDeti (fnöen fpitjig julaufen. 3l>re QMumen

fteben einjeln, jebe auf einem eigenen ©fiele inbem

Sßinfel eines üßlatts , ihr Äelch iff weit furjer, al$

^bie Ärone ; Die ©cfialt bepelbigen b«l etwaö oon

ber ©eftalt einer ©locfe, «nb feine Slbfdjnitte finb

brepccfig ; ihre Ärone bat eine fehl' traurige garbe

Welche au6 ber grünlichen in bie purpurrotbefpielt,

«nb tbeift ficb wenigjfen$ in fünf furje, breueefige

«hb ungleiche Slbfebnifte; ihre ©tauhfaben finb ge?

frümmt
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frümmtr tmb fteben in einer jiemlicben (Entfernung

«uirinair&ct ; ihr ernjelner <St)evffa<f tragt einen

(Sriffcl, ber fiel) an feinev ©pitje fnimmt, uub in

ein nicrenförmigcg Köpfchen verliert. 3bre Leeren

tDerbcn im Jperbfr umb SlBeinmonatf) reif ; fte ftnb

fugdrunö, foblfcbmarj, glanjenb nnb überhaupt bei)*

nabe, roie eine Äirfd>c geftaltet ; fte haben einen faben,

fiiften. €'efcbmacf, uub ftnö rnntvenbig bureb eine

©cbeibercanb in jtoei) gaefter getbeilt, biebnjbe

mit einer ungeheuren bÄcnge vuublichter nnb -ge*

biipfclter ©aaroen angefullt fmö.

Ob gleicft bier'33eercn einem Äanind>en,v) nnb

ifjv ©aft einem Jbunbc/bis ju jmei) Rafften eingege*

ben, nichts gefeftabet haben,!) auch bic ©cf>afe öaS

jEraut gerne uub ohne ©eftaben freftcn;0 fo bat

öod) nach jifoevlaftigen (Erfahrungen H>re üßitrjel, x)

*b« Slgtter ?) nub »ornebmlicb ihre Beeten,

2 2 u) öen

*0 ttftsnetti Viridarium Florenr. I7JI. ©. sr.

r) 9iejfi a. a. D. ©. 11. 14.

•) #annl>»r. tDlagaj. 68. @t, Öen sy, auguff. 177p
w) -töief.oribee de Mat. med, L. VI. C. Vi. §. j0Io

!Dtattb»Iu8 o. ö» Ö. @» 141J. Jobei untren«
Noua (tirp. aduerf. ©. 103. (gjcellUö Diatribe d«
Belladonna Jen. 1724. $)}. >3. SBMentmt A£l. Nat.
Curiof. Vol„ 11 . Obf. 119. <g. 274. gfltJ ebenPflf.
Vol. IV. Obf. g6. <§. 324.

g) SbflliUi Sylua Hercynica Francf. lygg @ t&K,
SicnCtiUt ’iOrCaa Europie medicina, ßrix. IT47,

«P** 1» ;' 14S* natural. 1, gt j. Ration.

m«-
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Deren nufjerlicfje$2JnfefKn unE» unfefjuf biger @e,

fc&macf fo fe&r m*fi51)ierifc& i|t, Dato aus Unuor*

inedent. T. II* 4$. fdltlBerSCtl Ephem. perfonat,

carcinomatis. Groning. 1754. 25r 01tlfielb Account of

the Englifh N>ght fhades» and their effe£b, and the

Ufe of Salfaparilla. Lond. 17 57. ginitttttmann/ UJlD

Segnet in be$ (£rfkrn pericul. medic. Belladonna.

Rintei 1765. SHai in SDitUer* ©ärtnerlepic» ©. 3 X 9*

iliftoirede 1* Acad, de Paris 1706. 72 Ephem-

Nat Cur. Vol. II» Obf. 1 1

9

. lournal de Medec. Vol.

xi @ 509*511. gbenb. 1757 - m * Aout. unb 1759-

m. Aout.

r) Gentlem. Magaz 1747. M. Aug, 1748* M. Sept.

SKattbiol Äräutcrbud) iv. 55 . 72, (Eap- ©. 276. b.

Düinger Pep £ragu* in feinem Äräutcrbucb 1. 23 .

@. 101 £ragu* felbflt a e. a. D- £obel unb^ena
Ö» D. @. 105. ©. jporfi Opp. omn II. ©.488t

©etätb Herbai. Londin. 159-’ 941» 55 obätl6 a

(Stapel in ben Slnmerfungen iu Theopraiti h ift„

plantar. L. IX. C. 12, ©. 556. ^3aUÜi Ö. 0 . £>.

c. ui. Solan, gl. gammerer bep ®epfer ö 0. D.

©. 227. Sllbertt lurifprud. med. T, 111 @. 580.

Sföappirt* Hi ft. plantar. Alfat. @. 36, 2Äarborf

Difp de Maniacis nuper Gieflenfibus a folano furiofo*

Gieir. 1691. grnbl. Difp. Ex veneno falus. Lip( 1691-

©eopoli Flor Camioi. @ 2%$. Canetti a. a £).

©. 21» (Sauuaae*. Nofoi. method. 55 11. £b 2.©.

29 U. 338. 23 . in. 2b* 2. <s. 497 ®i^r obferuat.

rarior. 55. 11 @ 10. 108 2?lair a. 0. D- 8i,

^CUCber noui prouentus horti medici Wittcnbc-genf*

1715. £>rep*eben ftalle 3- 9JI- Söber a. a. £). 4 5 *8.

Srobbecf ebenb. © Surlet Memoir. de Paris 170?.

9ßan ©mieten bep Sram Mat, med. ct Chirurg, hi.

©. 4*«

/ 1
'

,• fjfc
'

' " J *
» .

’

f

' - \ '
.

/
I
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ftc&figFeif , ober Unwifienljeif,0 ktb au«

«öovfalj iinb Soweit, *) balb al« 2fr$;

% 3 «(Pt

@ 42 ©.©.©rnelin Keife Durd) SUigtanD. 93- ni.

95‘eter 6b, 1774* © 360. 361. ©efel gr£n£, @am*
lun^en öon Stnmerfungen ic. 33 . 111. Sftürnb. 175^-

© 44» 2UbrCCbt Commerc. litt. Noric. 1731. ©.
23z. ©cbeffler ebenD, 1 73 ?- ®ocbe 26. ©cferccf

CbenD. 1743/ @. 61. ,®Ö9lier Ephem. Nat. Curiof.

Deo 11 a. 10. Obf 108. aSalentini ebenD. obf. ns.

®tlleniu$ ebenD. Dec. Hl. A. 7 ©. 79, £>afene|i.

All. Nat. Curiof Vol. III, Obf 3s. @. 282. @d)tlftet

cbenD* vol. vi, obf, 6i. 165. SKau ebenb- vol.

X. Obf. 24. ©. 9Q. ©timm Nou. A&. Ac. Caef

Nat Curiof. Vol. II. Obf. 60, ©. 2l6 De ?aUna&

t>’ Vermont Hift. de r Acad. de Paris 1756. @> 72.

£)U SWoUÜfl Iournal de Medecine &c. X. XI. m t

Aout art. 5. @. ®e @t, SJtauin ebenD. V- xvm.
m. Aout, © 144. 25oud)et ebenb 33. 24. @. 310.

«. f. (Sb, ©melin ©efner$ ©arnl, Don Beobacht-

ungen k. 5- 25- @r. 6. ginigc Ungenannte/ #aiinbt>r.

9Jtagaj *77*% n * 6l * unb *773 n. 97,

0 ®iefe$ ift Der gett>bfenlid)e gall bei) Dein

35eeren,

<P) @0 gebrauchte man «i $Wtbiol$ Seiten Die ®ur$eh
um Die ©cbmaro&er/ Denen man in Der erften ©peifc

etwatf Daoen bepbradne/ bei) DemSfublicf Der befreit

©reifen Düngern $u lagen/ roeil fte Dann nicht rnebr

fcbluigen fonnten* Comment. ©. 1413, ©0 mifd)ten

ftc anDere oor Der ©äbrung unter Den ®einmefi,

um Durd) eineu folchen Sein anDere finnlo* m
machen: <J)orta Mag. nat. l. 11. ©. 165. @0 gab

ein ®artfd)erer einen £ranf oon Den Blätter«/ al$

ein fcbmertfillenDeS Sföittcl. £baliu$ a* a* £>•

<5*
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riet) , x) bci
r
ö aU ©peife ober ©efran? 4») §e*

nofjen, in bem menfcfiltdjcH S&rpn- Sie cts

f([}recf!ic!)fii-t! gufcäc erregt,, bte noe& ber Qd
palt, unter melier,«) nad) bem

Wichte, «) in lreldjera , unb «ad) bem üötpev, cot?;

»ek

©o rieth ein greanb betn attberit Pie Leeren all-

ein Mittel an auf beit ?5et)fd)laf su tt eiben. ÜRoibats

Cofnrnenc. in Eiijrefirjt Dii fcorid, I.. I. c. II. @0
tmifchten einige ben ©oft Per Leeren unter beß

SBctn, »cn welchem ein Quartier tcbltd) roßfrüRappu*

a. a. £>. •

x) ©ß n>ei§ ich, bag ein SlpoffceFer fcie ffinrseln unter

ben Älertenttnrndn batre ; ein unterer fannnlete

bie Leeren an Be Sieurbereni (fchamn
;

. cathart.

)

SbvbarB camomifche ipflatiieugifre,. vn. ©. io. 11*

ein anberer, fiatt ber ^cfiunfevSeei en, unb machte

SÄoob Bftvau#, Jporfi a o. £>. aiibere fpeiiteu fie für
betreiben n> ©rnbl a*a £). eher für Äirfcben.

) ©tetmiilen anbemgalk, bte nicht unter $unb%at>
geieiget ftub-

») ©o (inb bte SSeeren roh am gefä&rlichflen; ihr
©aft mit 3ucfer su einem <gt)

<

up eingeforiu tfi tu ber
£cnb eine« rorfich igen 3tr}te« ein uortreffüchel

4>ei!mir;>.l £ @«fnet Kpillol, medtein. Tig. 1J77,
L. i. c» 34 2luch üugcrliehitt bai 2tug geformt, hat
her ©aft her tppauie eine «linb&eit uerurfad)^
roetche, ber geiHauddeiv Mittel ungeachtet, bregt
SBochen lang anhielt Partei de Atropa Belladonna
Lipf 1776. @ 34.

») gehn ©ran her 3Bur*el haben gefahrliehe gefalle
erregt, SDt. 33, fßalentini a. a. £>. iivamig SKatthioi

, a* a, D»



toef<$em fie genommen wurheM) in i^rer Äeftig«

feit »evfcbieöeit waren.

©er ©enujj biefer spflattje erregt in bem

©cblunDe unö in bem «Sfagen gn^ünbungeu, r)

SütfoläfKM) Järampfe*) unb grausame ©e&mer;

jeu ;4) fte frißt btc Jpdufc be$ SKagcnS an,»j)un&serr

2 4 ftort

l t t

*, a. 0. sroei) ober brehSrnn 5er 'Blätter mit ®a£ec

flimegegeuöcrurfadnen nur leiditegemeiniglid) uoerge«

henbe 3uf«llc ; brervoier, öuchrcobl mehrere 'Beeren

fdrlan« Srague a. a. 0. unb Simonie ohne <3d)ß»

cen hinunter. Baller Hin. flirp. &c. i. S. 55 1 * Sehen

erregten bie graufrtnfflen üebel, £afeueft nnb

©tirant a. b. « 0.

ß) x>ie mciften Sete'fitle ereigneten fief) be» tinbem.

<5jlatthiol Äräuterbud), DUinger, £r«gut/ Vena uub

£obet; ©ersrb, tScbäue fl Stapel, ißfluli, ®agner,

sjoulbuc ,
Sllberti, Sdivecf, ©betet fl. ö. fl- '^*

gflfcer int 2 teit unb t>ten gnüe fl. fl- 0. 3wo

ober brei) 93eereit tafcete» einen Änaben ’Bobaue

Ä (Stapel a. fl. 0. einen Sunbeut, berfid) rühmte,

« tonnte fie ohne «RoÄtheil »erfcBlingen ;
»an

Smietett a- a. 0. £rague unb Simonie, bet fid)

fdjon an mehrere ©ifte geroehnt hattet »cvfchUnsen

eben fo viel ohne Schaben u. b. fl- 0.

y) ©bcfel unb Kau a- b- fl. 0.

i) €benb. ß- b. a- 0-

•) cjjtflnetti fl. «. 0.

?) ®agner, <£l. «arnerer , be Sßunah V Vermont,

$. CU ;0*

*) SpuI&ug a. a. £>•

i
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fiört feine Sieiljbarfeit. ><) Sie ®ebärme wer«

Den Daoon autiKbIal)f,s) ©edieren if>re Bewegung, w
imD werben entjiinOct

-

, 0 Die (Snijünbung erfirecFl

ficb, auefj oft auf im» ©eftöfe,*) Die£cber,bic Sung«, *)

nnD auf Die geinte Obevfincbe Des fibrpevs «)

unD gebt leicht in einen 5>ranb tiber; Svocfenbeit

in Dem 50?imbe,O 'gittern Der gütige, f) uttauBr J
Ibfcblicber Surft,«) Sfel ©or alien ©peilen,*-) Die

grbfite
I

f) 2>a§ Die Leeren f«(i goni nnueränDert bleiben,

©eöreef, €1. Samerer; DaB »ienebn ®rane 2kecb«

rceuitein faum ein €rbreeben erregten, De ©t.

SJiartinj Dafe Der l'eib baitnacEig oeritcpfc blieb.

(Brimm a. D. a. £>.

d) ©ocfel a. a. D. I

0 ®aB Der ©rubigang obne®i§en Der Äranfen abgebt#

SWoulin a. a. £>

#) ©dnecE a- a. Q. Der Anfang Detf groblfringerDarm#

©DcEel aa. D.

a) ©dnecE a. a. £>.

n) lieber Den gamen £eib, @au»aae$ a. a. D. 2).

ii 2b- j. ©. 79 . 25. in. 2b- 2 . ©. 497 , ober nut
j

im ©cfidn, 2Ilbrecbt a. a. D.

*) ®eld>e halb rorüberaieng, ®u 5Üoulin, a. «. 0 . ]

3) SDafl bemerfte oornebmlid) Der SKeutlingife&e

©taDtörit SBeinmann auf Dem ©enufj Diefer

<J3flanje.

«) £1. ©anierer nnD a. D. a. O.
ir) Äomrot »ielleiebt ro^e»-. Die iu ÜJiattbiolÄ feiten

Durtb Die ®mtel Diefer 'Manie ennmngene ©ntbfllt*

famfeit Der ©timarosr, ober fomntt fte oielmebroon

Der llnmoglictfeit, Die ©peifen binunter su fäfltngen,

«Der pdu einem ÄienbacEenjwange ber 1
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größte ©djioierigfeiten , ober aud> Unmügligfeit

etroctf ()immtcv ju fct>lingert, ?) (Jlrbrec&en, <0 2fuf;

fcbiKlkn-r) unb ©djmerjentO beö Unterleiber

ein 23erberben be$ ©peicf)el6 , <f>) eine unter;

Drücffe, x) ober nlljubdujüge , <P) ober ebne 2ßif;

fen be£ Äranfcn oovgebenbe QfuiUerung be$

^Hirnö,«) Sieber,«) unb anbere Unorb*

«ungen in bem Umlauf ber ©dfte,#) ©cbmev;

% r je«

e) ©iceliu#, SJtanetti, be £aunap, b’ Vermont, unb

in neun feiner Satte 3- SK* Sö^er a. fe. a. 0.

») SSiele ©cferiftileUer laugnen e< jtuar, ba§ auf ben

©enuti tiefer $flanse »du felbfl ein ©rbredien er»

feige ©btparb a. a. 0. vu. ©. i*. SlUein in beit

gälten, welche (El. ©amever, Salentmt , Sllberti,

be üaunat), b’ Jperment, ©öcf'el, ©ebutfer unb ©rimnt
a. b. a. £). anfübreu, n>ar e« boeb gen>i|j feine

SBirfung ber ©egengifte.

t) ©bcfel unb ©d>tecf a. b- a. 0,
1

*) 3n wer gäUen 3. 3R- gaber, bei) einem brep«

jährigen Änaben. ©ebreef a. b,a.0«

<t>) ©iceliu« a, a. 0
x) £>e £aunao b’ Vermont ,a. a. 0.

*) fporft, unb in fünf feiner gälte 3- 5Dt- gäbet

a. b. a. O. ben Abgang eines trüben roäfjericbten

unb Mafien .Oarns fab ©melin «. a. 0,
«) Su üföoulin «, a. 0.

*0 25robbecf, #afeneft, Soulbue «. b. a. 0. ©auoagel
a. a. 0, 53. ii. £b. II- @. 79- ©ntsünbungsfieber,

be Eaunap b’ Ferment, brennenbes gieber @t*
flttartin a. b. a. 0.

ß) ©inen febnetten unb fcbwacben Slberfcblag ©[.

©ameter, einen febnetten iunb ungleichen,

mit
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Sftt/ 7) un& 5fuffc5n?e[fett 5) &eSÄopfeg,©c|itvtdjljfit

her 2lugen, 0 auöevc $ef>ler,<) ober auch ein gdn^-

Iidjer föerhill De6 @eftd)t$, x) ein Verfall bet

Sprache/ 5) fciegröfite fc&ipe rUc^Ee if im 5ftfjenu

Ifolctv) ein trennen im Sei&e,«) tmb eine fcfjmiHe

Jpifje ber innern Steile A
> ftnb Feine feltene §oh

gen biefc^ @ift$. SJucf) (mußgei' fiub : Söafjtifpifj,

ber halb ßn einen fort Dauert,*) 6alö auffymt, unb

wieberFommt/O unb gerne iuiglicf; Idd&erlicO/^ober hu
• : •

'
ftig

mit" einer getvalftgen 5piße , Kau; einen fefjr

fcfjneUen , unb fefer fdjnmebcn , mit einer er-*

fiaunenben Jpifje ©rimm a. b. a. 0 .

v ) 3n feebe Salten, 3 . 3)t gabev a. 0 . a. 0.

5 ) #orji, Stlbrecbt, unb in einem galie 3 . Ü7t. Sabes

a, D* flt ö

•

.) gatnberger a.a. 0 .

?) «ßon jjaen, unb ©rimm a. b. a. 0 .

*) 3Biet/ ijorft, Koncalii, @ 1 . ©atuerer, jjafcnefh be

Sauna» b’ £ermonfr in fecbJ galten 3 . «JJI gaber

«. b. a. 0 . eine ü6ergef)enbe Sambcrger a. a. 0 .

2 ) 0 er aber halb »ortiber gieng. @au»ageb a. 0.

§3 . H. £t). 11
. 33»-

0 £1. ©amerer, te Sauna»' b’ Vermont, ©rimm a„b.

ö. 0 . bic unerträglicbllen 23angigfeifcn,Kau, 0egner,

unb Simmermann a. b- a- 0. 0ebne bc» Scbafter

a. a 0-

*1 ©arl» i;«fenrft unb Sllbrecbt a. b. a.0 .

a) ©[ ©arnerer a. a. 0.

fi) jjorft/ ’-Soulbuc, /?afene|b, unb in »irr gatten 3* 3K.

gaber a. b. a- 0-

») Ssobberf/ Salentini/ SUbrecbf, be Sauna», b’ £er*

numt a. b- a. 0 - .

j) .«jafeneji a. a. 0. unb Kai be» Gittern a. a, 0-



299

ffiijO ?5franfc5ttitjA ?) ©c&ictnfcef, <0

9?c!9un(? änm@i^fafc/T ©cfduTumer/y)@cfc{affn^t/<»>.)

©c&lagjiu^x) ©$n)«d)f)eü; öeisanj,ea Ämpn'S, 40

0 ©amtflgttf a. (j. 0. 55. II. £ß. 2. ©. gji.Srimnj,

SIau A diirl/ @. ©. ©mefin a. b. ö. £>. Siefe Slrfc

3Babm#ü$ bemerke eud) ter erfahrne Oiürtisigifcbt

©tabraut Sr 3iger an einem ©bepaar/ ba$ jid)

ten Surft ju lofdieit/ een biefen Leeren gefpeili

batte,

») StaguS, SUIetiiu#A Sßafentini/ (Scbrecf/ Su üftoulin,

Seßne, Simmermann/ 9tdi/@rimra/ ©copeli/©. @»

©melin/ a. b.Ä. £>• SHutt!) Eflay towards a natural

Hiftory of che Country of D Hin Dubl. 1772. SflbPt

t>ieö cei muffciid) bfld ©erowW n«v««»v, unb ba&et’

bat (6 fluct) einen gro§tu S&eil feiner teutfd)tn Se«

nenunngen.

1) ©tceliuS/ Sambergcny 2llbted)f/ De faunat» b’ £er.»

tnont, unb in einem Salle öucb 3. ©• gabep

ö. b. a £>. \

t) 5gon Sfien unb 2«mbergen a-b. a.ü,
- %

> v- » \ 7 *- i

») ©iceliuS/ unb Sari «• b- fl. D.
9

'

*) 3Jt. 25. Sjfllentmi fl. &• fl. O. £1. &nttmeret>

jjßfeneft; 9lau A $bflliu6/ ©aupageS SKutt^

A. o ö. in ireeen güllen g. 9)1. gflber <w « £>*

$) ®agtter fl. fl. £>

x

)

©benb fl- fl. D.

*) Carl «nb .bn SDloutia «. b. tt.Ö»
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Sdffmunn bergiifje, «) Sittern, (S') Krämpfe unb 3*i'

Funden in ben ©liebem, y) bem ©eficljte, i) ben

Slucjen, e) bem untern tiefer, Q ober in bem <?am

• jengciben) eine 5lufl6funi) ber Safte, bie jundcfili

an bie Sdnlum? <?ranjt. si jpaiifttjer als jebeSam

bere unferer einFjeimifdben ^flanjennifte bat biefeS

©ift ben Job gebracht, 0 ber oft jiemlic») fdjnell *)

auf feine ©enuf) erfolgete.

©C'
*) £)u 3KouIin ft. a. 0 .

£) 5) orft unb De Eaunap b’ Ferment ib-a.D.

y) ®agner, £>ebne/ Ooctel/ (Earl; (JL (Eamerer/ 9\ai,

Ülaii/ ©rimm, Du ®oulin, be ©t. ®artin/ 33oulDuc

ft D ü D- £)c Q3ri0uDe j
! urtial deMedecine etc* 1796«

&\ti bemerfte aud) £>r. Säger.

3) SDabcr fern rnf ba$ farDomfcbe unb nim £beil ou d)

ba$ laute ©eluchter. (Earl, Du^Koultn/ be®t<®ar*
titi ; Das bemerfre aud) ®einmann.

«) @dn ecf a a 0 .

?) ©utroeber guefungen in bemfelbigem aus welken ©ue#
’ rux a, a O Die(5nrl)a(tfamfeit jener ©cbntatcwn ber#

leitet/ ober einen Ämibacfen&rcong .^afenefta a . 0»

*) (SaupageS a a. 0. (Eine £ ßarrung De$ ganzen

Sbrpertf/ (Ebrbarb a. a. D X. © i-6.

s) SaS seigte uornemlicb Der allgemeine falte 33ranD/

SJtappu* a.a.O. unb Die <£rfcbeinungeu gletd) nach

Dem £obe.

*) S?aientini « bet)b. a. 0 . ®attbiol £r£uterbucft

gbaüuS, DUinger, $ena unb £obelr £>eucber / ©er*

arD, 33oDau3 a Stapel/ ^aulli/ DiUentuS/ ®ag*

ner, SBoulbuc, Süberti/ Sebne/ ©öcfel/ Statt#/ ®b.

©tnelin a. b. a- 0 . ^Bon 9 * 4 * Leeren em Äutfd)et

Ge tleman’s Magaxin 1748, M- Sept.

*) 5Rappu^ a. ö. 0. innerhalb wolf@wnben£b. ©me*

lin UUb Genileman’s Magazin 1747* M. Aug. Die

SfacM
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Nachmittags öen 28 . Jpeumonat 1765. fcblicben

ffeb fünf dvittber in beti Qfuotbefergarten beS @ene:

raCOofpitrtlsS 511 Düffel burcb eine 2ücFe in bem?)3lan.'

Fensaune; ffe trafen bafelbft faftige unb füfje grüdj*

fe an ; biefe hielten ffe für Heine ^irfeffen unb afen

riel baoon. £>a$ Sleltefle war ein iKagbcben non

eilf fahren, bie anbere ein $!?agbcben non fünf3ab J

ren, 55?argoubin, ein Änabe non fecbS fahren, la

$et>re, ein Ä'uabe non Pier 3af)ren, Sruffenne unb

noch ein jüngerer Souraf. 9?icbt jnfrieben, baft

ffe ficb ben ?ü?agen bamit angefnüt batten, famm,
lefen ffe ffeb eine Stenge frnebttragenber Sweige in*

Zimbeln jufammen, um ffe ju Jpanfe unter ffeb au&

jutbeilen. 0cbon biefeu SJbenb bemerken bie QXeU

tern ber jüngffeu Äinber, baff ffe FranF waren;

jw«) ober brei) erbrachen ffeb , beffen uneraebtet

aber waren ffe bie ganje 9?ad}t über febr unruhig:

Diejenige, bie ffeb nicht erbrachen, waren e$ noch

mehr. Sin SBunbarjf, ben man rief, lieb ffe laue!

Hßafjer in 93?cnge trinfen ; allein biefeS Mittel war

lange nicht binreicbenb. ?D?an rief alfo in aller

grübe /perrn SorroiKi, ber fogleicb erFannte, bajj

biefe

9?acbt barauf, 9Ubetti ; ben borgen barauf, ©cfcrecJ

a.baß. ben Stag Darauf, smeo Äinber iu Sbin«

bürg, Gentleman’s Magazin a< e fl. ß.

A) «Boucber Journal de Medecine, Chirurgie, Pharma-

cie etc. ben icb hier felbft reben tofFe,.93. xxii. ©.

ji®, «• f*



birfc Jwetge »on bc* SBolfSftrfcbe waren, itnb alfo

Set
- Sache auf ben ©rnnb fabc. Sie Äraufett, mit

baS dlfe|te 93?dgbcben ausgenommen, re beten irre,

bewegten ben ganjen Ährpet bi» nub her, unb bat?

test in klugen unb Rauben befidnbige Jucfungen.

jperr (iaiToijej lief fic inSgefammt oicleS Del Irin*

fen uub icb riet!) i^m , ifjueu ein $}recbtmffel in

©ejialt eines ©nrupS jti oerorbttett. ©egen 93?if*

lag fanb ich bic Ävatifen noch eben fo; icb unter--

fuebte ihren 5Iberfcblag, icb beftibUe bieöeaenb OeS

Siageus unb ben gattjen Unterleib , unb fanb nir*

genöS nicbtS, baS mir einen lebhaften Dleij, ober

eine Slstlage jur Sntji-ttbung anjeigte. Je §e#re

batte febr feurige ?lugen, einen fehr erweiterten

©fern unb eine unruhige 93?ietie, fein ganjer Jetb,

unb oornemlicb feine Qlrmc waren in Bewegung,

fein 33aucb aufgeblafen, aber ohne ©panttung unb

©cbmerjen ; SJIbetfcblag unb Junge waren in ihrem

natürlichen Juftaube- Srujfenne war febr ttteber--

gefcblagen ; fein ißlief oerwirrt ; fein Slöerfcblag fletti

unb febwaeb; er bewegte fiel) in feinem 3>ette ftarf

biuunb wieber, unb hatte fiel) noch febr wenig gebro*

eben. (fben baS fanb icb auch bet) ber 93largoubin

bie ich bet) meinem elftem 53efucb febon übel am
trat; ihr Slugenflern War febr erweitert, unb bic

Slugeti mdljten ficb giebterifeb in ihren Jpbblen her*

um ; ülrme unb ftdube brebten ftcb befianbig ju*

fammen , unb bewegten ftcb juweilen nach oonten,

als wenn fie etwas bamit bafeben wollte, Sourat

batte ftcb jiemlicb (forf erbrochen, bei aber Doch ge*

gen 2ibenb in einen ©cblummer, ber beffo mebc

befurch*



303

gefurchten Tief, tu fein Slterfc&fag fdjwacb, Flein

unb mtgfeich würbe. 9Uie Drei) litten ihren Jparn

ohne timpfinbit nq tn baS 33etfe laufen. SBir gaben

ihnen noch ein Brechmittel, worauf fie »iele halb

»erbaute gruehtt auSbvacfren, find ba wir muthmaf?

fen fonnten, cS mochte aud) etwas ba»on in bie©e-'

barme ubergegangen fct)n; fo fuchten wir biefel

Durch erweichende und gelinö abnthrer.be &(t)fficre

binwegjHfchaffen. £>a wir glaubten, bajj nun fatt«

[am auSgelcert wäre , liegen wir bie Äranfcn falls

ren Jponig unb SJJolfen in groger SDtenge trinfen.

fßoeh ben 30. Jpeumonatf) gaben |ie durch ben Stuhl

©tMe oon ber SBolfSFiriehe »on ftch- $0?argouhin

war noch (ehr fchwach ; ihr Slderfchlag Flein unb

in ihren Singen jeigten geh noch befteinbig 3Mun;
gen ; ba fk ftch aber bisher nur wenig erbrochen

hatte, gab ich ihr noch einen ©ran Brechwein*

ftein unb biefer fhat auch feine SBirFung. 2)en

Uten (Evaöemonat waren alle wieder hcrgcftcllt.

£sie Seichen folcher UngIM liehen gehen gernei;

uiglich [ehe fchnell in bie gaulung^-O fte laufen

ganj gewaltig auf unb werben gemeiniglich ^arf ; 0
an ben ©»ihen ber ginger, f) ober in bem ©eftch*

t-c, ober auf ber tnnern ganzen ©eite, ober über

ben ganjen Sab werben |ie fcl;wavjb!au,0 ober fmb

an

v.) €6. ©tttelin a. «.£>. 3n»clf (Stunden nach bem

ttobe.

v) 3- SR- SaBer im tweeten unb fe<b(kn gatte a. a.

15. i£B. ©ntelui «• a- £>.

t) 3 Saber im feebften gatte a. a. £>• <S. if.

0 3. SOI- Suber «nt *ttn Satte. <5. 10. u
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mit$ranbflecfen gleicbfambcfaet;*) <ui^ dien £>eff;

mmgen be£ Seibeö, »orncmlicb au$ bem 93iunbe?)

9?afe unb Obren <0 flicket SMut,r) ober ©(bäum,

ober rofbgelbeS fcbarte$ ibajfer «) beroor; bte Ober»

baut lofi ftcb ab/ «>) unb es litigt ein unerträglicher

©eftanf in bie Sufi. #)

©efd)id;fe.

^witi £>trf auf bem ©cbroarjwalbe in Schwaben,

fallt , bureb bie febwüle ^>iije ber ©ommerfage ge?

brungen,. auf beti unglücklichen ©cbanFen, feinen

<Our|t mit gldn&enben febwarjen Leeren ju (Men,

bie er für Äivfcben fjielt, unb an einer übrigens um
anfebnlicben «Jiflanje im 3ßalbe maebfen fabe. 9?id)t

jttfrieben bamit, ba§ er feinen 9)?ageit febon im

Sßalbe bamit uberlaben batte, brachte er einen galt:

jen frucbttrageuben3roetgbacon mitficb nacbJpaufe.

$aum war er jtt 5?ette fo mürbe er unruhig unb fieng

an irre ju reben ; feine grau gab ihm fogleicb 33ran?

bewein, aber halb barauf bekam er einen ©ebauer,

entfprung au$ bem ’£ette, uerftel in eine Üiaferei),

unb »on biefer in Siebter, bi$ er bureb bie leljtern

ermm

*) 56. ©melin a.a 0.

g) 3- SN gaber a-e. a. D. inbepben gällen.

«) €b. ©melin a. a- D-

t) ©bettb. a. a. D.

ff) 3. SN gab« a.a.Ö- im 6ten gälte

<j>) ©beut im zten gälte II.

*) 5b. ©melm «. a. »0.
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ermübef unb «Ha* feiner ©innen beraubt in Seitmm
jmßlf©tunben ein Diaub beß SobeS mürbe. <5>kic6

jmßlf ©tunben barauf gefebahe bie gerichtliche 53es

ftchtigung ber Seiche, Slber auch fchon ba hatte bie

gaulnijj fehl’ überbanb genommen, baft vor bem um
erträglichen ©effanf meber Hßunbarjt, noch anbere

3eugen jugegen bleiben mollten- $JuS bem Sßunbe,

9?afe unb klugen ffrohmtc unaufhörlich ein fchaumi;

geö3Mut; ber gattje Äßrper mar erftaunlitb aufge?

trieben ; ber Unterleib, ber jpoöenfacf unb bie 9im

% mären fo hart, alSein©tcin anjugreifen, unb ba

man fte eroffnete, fprang ein fchaumtgeS ffinfeubeß

Sßaffer heraus, baS alle Keffer angriff. Saß ©er

ftdjt bieSBruff, berUnterleib, ber Dcucfen, bie ©heb?

maffen maten bicht mit breiten, fcbmarjblauen 33lat#

lern befejjf. bem Bmolfftttgerbarm mürbe man
hin unb mteber blaulichtegledengemahr, Sfftilj unb

Seher maren ganj brßcHicht unb »erfault; bas ©es

hirn mar aud)fd)on #on bergdulnifj angegriffen unb

rotf)*, alle feine, ©efdjje ffrobten oon 3Muf, welche#

überhaupt in bem ganjen Körper ganj aufgeloff unb

flüfjiger mar. ©I. ©melm a. a. <0.

SieSlrf benen Bufdflen ju begegnen, mefdje auf

ben©enu§ Diefev ^flanje erfolgen, meichtim ©rum
beoon ber allgemeinen £eilart gegen biefe (Haffe oon

©iften nicht ab; fte iff aber befonberS bet) biefer

?|Jffanje burch mehrere glücfliche Erfahrungen beffm

tiget.

©mehni tpftonnnaifte» tt



-adern,

®ie Schäfer gebrauchen fi'e mit ÜJufgit bei) <3e;

bet) bem SBvffe nun teilen JPwnben, in bcm

fo genannten ©pmi, in ilugenfratu'beiteit, eentem;

lieb in ©ntjünbangen ber SUuge»* +-) ©c&on Die

alten Slerjte bebienten fiel) feiner SBurjel unb ber

«glatter nuüedicf; als eines aurücPrreibenben, fcbnterj;

Jhtteit&en unbjertbeilenbcn Mittels ;«) unb in neuern

feiten oerorbneten fie au4«) ben innerlichen @e;

braute ber Vlättcr unter mancherlei) ©efialten, ju me;

ttigen ©rauen gegeben, in Verhärtungen unb frebi;

artigen ©efchmüren ber ©ruft ;
in «erhärteten SDriiS;

e) 5)ami5»r. «Diagaj. 6?- &. ben 2tug. 1775'.

&») ©elfd)A'littüinimcmat. Cent. III. ©.9. £>tier Flor.

Efpann. III* Madr. 1762. p. 209. flild) HCtierlrC?)
1

©IMfcättt Medic. and. Philofoph* Commene. of Edimb.

T IV. art. 2.

-#) Dctingtr de Belladonna tanquam fpecttico in cancro

Hai 1739. unD ebenD. 3unfer; Sambergen Lea. in-

augu al. hift. Enhemerid perfanat. cancromat. Groe-

ning. 1704. 3n einigen gäüAnt £immermann a« a.

- £) £>i'gner ebcnD- 23a ti i>em 33loc! Journal de

Medecin etc. 1761. gebr. anfcere ebetiD* 1762.

unb XI. ©. 499» SftarfCßU Gazette falutaire

.1762. n. 25» 2ö>1 tf0 rt Philof. Tranfaa Vol XLIX.

P. 1 I 4 art 1 12* 810. U. f. Medical Obfervst. and

Inquiries by a Society in Lond; *767 T. III. gubttJig

Comment. Lipf. Vol. VIII. p. 654. £entm Ö G. £>
SQtliCti Vtrum in cancro Belladonnae vfus cum inter-

nus, tum externus etc. Paris 1760. 3 a(J 0 ni de Inuen«

tis hujus leculi in arte falutari nouis Vitray 1764.

©cbmuefer öermifcfcte cbirurgifdie ©c&riften, I. §5*

277^t SrfbinjJ Atfverf* medic, pra&#

1
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dien Der 3mige lwb Der ©ebarme; in ©efcfnmirett

Der Scfienfel, bie »on Dem 2Mjj wilDer Spiere fom«

men; in ber$olll>eit, Sc&m’rmuti) unb dJjnlid)ci!

Äranf&citen ;
in «nbcrn Uitorbmingen Dev Heroen,

in onbolfenDen Erbrechen; in einem tmfenen nnD

»ornemiicb in einem Srnmpfbtifteu ; in einer laug?

mieden (selb j'ud)t nnb einem langwierigen Eatbarr,

tmb glaubten, bei) einer nie genug ju empfeblenbcn

S3eljutfamfeit, Die berrlic&ffen iSßühmgen Darauf ju

bemerken. Slilein, Der migfücflid)e ober frucbtfofe

(Erfolg in anöern galten <0 machten anDere fcf;itcf>-

tcrn, unD lieb fie au Diefen fiocbgepriefene« Jpeiiftafc

tcnt jmeifcln. 7)

üluc& Den Saft Der Leeren, mit einer Ijütreidiem

Den Stenge 3necer ju einem Surup gemacht, priel

fet)on E. ©efner als ein fcbmerjjiiüenbes Mittel in

S&aucf) uaö SMutfluifeu au?;; oeneegner ift Die Öe;

wo&n(jeit Der ©it&marfen, weiche Den 2ßem, in

U 3 t»el;

ß) /^eifter Inflit. Chirurg, l. 2?. 1, SJbditB. IV. (?. XVI
P. 957* Amftel* 1750 . 2iilDrt? Journal de Medeci-

ne etc. 53. xi 499 . tu f. Murine unfc 2[mcurup

cbenD- 53* xnu 47 . u. f. 2fad) ran Den ©locf

ebenfc. 53 . Xiv. <5. 100 . 2>e Q3ricu( ebtnb. 1767*
*

33romfiettv ©atafer/ Jimmcrmann a. a. £>. 53e;liiu

0örnntl. 5. 53
. $ (3 t- SCcrrÜ Chirurgiske HdndeJfei:

©totff) 1759. @.27. SiöUlilt Fleurs blanches, 53 . II.

p. 594. ®au Verhandcling. van de Alaatfchappy

at Haarlem XV* 1774. nr * 4 *

y) Step Aduerf.de Apoftematibus Lipf. 1776*
getable Syftem. Lond, 1765. T. IX*

£) Epifloh medicinal. p t 34. Ephemer. Natt CurioJ

ß€C# III, 5. p, IJ4,
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welchen fte t>ie Leeren gequetfdif mit) eingeweidjt

haben, gegen ba£ ©lieöerweb gebrauchen.*) Eben

&iefe Leeren geben beu üÄablern eine |d)diie grüne

garbe.

$ad) SBicrtt fommt ba£$raut auch in bie ©ab
ben, womit ficb Die Jpejeen einfcbmieren, um in ihre

Entiiicfungen ju gerätsen . 4)

II. Eabacf, Nicotiana,'

Stile Steten btefes ©efditecbfö, beren ich biev SDtel;

bung $u tbun Ijabc, ftnb in ben mittägigen Ebeilc

von 3tmert?a ju ipaufe, unb geboren unter bie ©om;

mergewdcbfe. ©ie fntb rtlte auf ihrer ganzen Ober;

flac&e mit einem Heberkbten SBefen bcflcibet, unb

verbreiten oft in eine jiemlicb weite Entfernung ei;

nen unangenehmen ©evucb, ber bie S2äft, in welcher

er auffteigt, betdubeub unb einfcbldfernb mad)f. 3br
©tengel erreicht eine beträchtliche dpbbe, unb tbeili

ftcb in viele Steife ; ihre SMatter finb faffig, unb fte;

ben abwecbfelnb ju bet)ben ©eiten be£ ©tengel unb

ber Sielte; fie hüben meiftenS eine betrachtlidie 2)rci;

te unb an ibrem Üvanbe iveber Buhne nod) Einfchnitfe.

5bre Blumen fttjen an ben ©ipfeln ber Stelle, ge«

meiniglicb in einer Slrt von 3lifpe bepfammen; fte

buben alle fünf ©taubfdben, weiche etwas einwärts

gebogen finb, neb|t einen ©tnubweg
; ihr Äelcb i|t

fürjer, als bie Ärone, beren ©aum in galten ge;

legt ift, übrigens aber ungefähr bie ©efialt eine*

Sric&;

0 tffiier obferuat. rarar. L. II. obf. 961.

<r) De lamüs üoerf, burcö SKebenllocE/ grfu ijs6.

©• sj.
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Trichters Fiat. Sa$ Saamengehdug, welches jebe

Slume nacF) ftcF» la&f, ijl ganj frocFen, Idnglicßf unb

fpitjig; eS befielt auS jwe» SchalenjfüeFen , unb

enthält in jmci) gackern, in tt>clcf)e eS inmenbig ge«

tßeilt ifr, eine ungeheure 5)?enge F(einer brauner

Saamen.

Sföan wirb mir »ieUeicJjt Sie tägliche (Erfahrung

entgegen halten, wenn ich tun SebacF unb feine »er.

feßiebenen mieten unter bie ©ifte jählc ; man wirb

mir fagen : wenn ber SabacF ein wahres @ift iji,

warum äußert er bei) fo »ielnt EDFenfcßen, bie ihn

oft in fo großer iDieuge rauchen, Fäuen,ober fchnupf«

fen, fo gar Feine fcbäblicßcn 28irFungen, baß fie ließ

vielmehr beffer barauf ju befinben glauben?

(Erfllicl) gilt baS, waS icl> hier fage, »ornem«

lieh »on ber noch frifchrn unb mweranberfen f}3fian$e,

»ou biefer belehrt uns f$on ber häßliche ©eruch, bie

betäubenbe unb einfchldfernbe diraft, welche eine,

blos mit ihren Sänften angefullfe Suff, äußert, bie

nahe fBermanbfcbaff mit ©emädjfen, bereu giftige

(Eigcufcßaften entfeßieben jtnb,. baß wir Urfacße ge*

nug höben, fie unter bie oerbäeßtigen f)Jflan$en ju

jahlen ;
unb noch mehr jeigt fich btefeS baburch, baß

fie, wenn fie auch nur in geringer ED?enge hinunter ge«

fcßlungen wirb,ScßWinbcl,Betäubung,fßergufcßuag,

(EcFel, (Erbrechen, SangigFeif, Unempjrnblichfeif,

Sßerlujf aller Sinne, d) unb fo gar ben 2ob $) erregt.

« 3

<,) 53on 2j. pfeifen in einem 9iad)mittagfÜlamguelitt

®Unl>CnttOnt)e Recueil periodique d’obfery. T. 7 . p. 68*

s) Sen sroeen Stübern »on 17. 18. Weifen an einem

©cbUgflBß.
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3$ fangne tridjf, ba§ burdf Me »erfcfnebetrat

SSeiljcn unb aftbcre Stümper, weldje bem Sabaef bet)

feinen pcvfebiebenen Bübereitungen ^ugefe^f werben,

feine natürliche Strafte in etwas gecinbert, unb-baf

fomohl öaburd), als noch mehr bureb Mg Srocfnea

feine fcbaDlicbe ©genfebnffen geitsifberf »erben,

glüein Ufr mürbe miber alle gefunbe (Stunbfßfse unD

noep tncljr miber bic © abnuig teben, wenn id)

besmeaen behauptete , Da§ Der Babacf baburch uns

fc&abiscb mürbe ;
bet üiaucf) eines noch fo gut jiu

bereiteten JabacfS beraubt einen CÜ?enfd)eu, ber

ftef) nod) mcf)t baran gemü f>ut f>at, unb erregt bei) ihm

gemeiniglich juleijt ein ©brechen; fo gar ©dumpf*
fabacE mit 23utter &tt einer ©albe, gemacht, uhb in;

ber öimibe auf Den -Stopf gefebmiett, bat ©cbwiß;

bei unb ©brechen »erurfaebt ;
<•> nab wenn and) burcl)

eine lange ©emobnljeit bie feerem, bie ber Jabaef

angverft unb erfebüttevf, ober betäubt, in etwas fiurm

pfer, tinb bie äBvrfungen weniger ftnnlicp werben;

fo mürben mir boeb fei>r irren, wenn wir barattl

beit ©cf/in§ sieben wollten, ba§ er gar feinen ©cb«*

ben tbue. 3$ will hier baS s.iebt wteberbolen, ma$
alte unb neue Slerjte über bie (ebabiieben geigen, mel*

cbe ber Sütitbraucb bicfcS pmnvnifcben ©emckbjeS

nach ficb siebt, gefebrieben haben ; welieicpt babea

einige ben ©diaben jn boeb gefegt ; allein, wenn ans

bere ned) gvofjen D^itjen für bie ©baltnng ber ©e;

funbljeit batou halfen, fo ift boeb fo »iel gemrf}, Daf?

wir alle btefe 23ortbeile mit anbern, aticb einbeinm

{eben

i

*

0 Ephemer. Kat. Curiof. Dec* II, a.



- 3fII

I fdjetr Solvent auf eine eben fo mt geuef;me 2frf er;

p
Raffen fumiteji.

1. (Aegidii) Euerardi de Herba panacea> quam

aliiPetum, aliiNicotianam vocant, Commentario-

lus. Äntw. i 587*

2. (Jüan de) Caüro de las virrutes proprietades

del Tabaco. Cordüb. 1620.

3* (Johann) Neandri Tabacologia. Leid. 1626,.

4. (Nicol.) Braun de fumo Tafeaci diff. Giefk

1 6 2-8 .
•-

-

5,. (j. Nicol) Baumann de Tabaci virtutibus,

vfu, et abufu Bafil. 1029.

6. Wine, Beer, Als and Tobacco, Üriving fcr

fuperiority. Lond. 1630.

7. (Franc) de Leica yAquilar defenganno con-

tra del Tabaco, tratanfe muchasdudas conrefolu-

tk>n las nuevas con veiitad las antrquas. Cor-

dova. 16] 4.

8. (J. Chrph.) Magneni de Tabaco Exercitatia-

nes 14. Ticini 164g.

9. (Jacobi) Baldi fatyra contra abufum Tabaci*

Monach. 1657.

10. (jSimon.) Pauli lib. de vfu et abufu Taba-

ci et herbae Theae*. Argent. 166 f.

i i. (Xar. v.) Mander Pcema de puluere Taback

1 666.
* '•

12. (j. Arn.) Friderici Diff de Tabaco. 1667.

13. (Edw.) Baillart Difcours da Tabac, ou il

eft tcaite particiilierement du Tabac en, poudre.

Paris 1668. /•
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14. (Edw.) Maynwanng Difcourfe»thatTabaco

iS the caufe of icurvy Loncf. 1672.

15. Cpeinr ) iVirfteiu twi^abacf. Üleqettfp* 1673 *.

16. (Paul } Matio t an ex Tabaco caluities. Pa-

rif

17. De PradeHißoiredeTabac* et particuliere«

ment du Tahac en poudre. Par. 1677.

18 Remarques curieufes für le Tabac, tirees*

de i’hitioire de Mr. de Prade Paris i6gcx

19. (J. Dan^DorftenDiff. de Tabaco. Marburgs

lögi.

20 . The natural Hillory of CofTea,, Tea* Cho-

colate and Tabaco,, With. a Trad. of the El-

der-and Jumper berries, Lond* 1 683

•

2 1. (Car.) Contugi Nocetne crebro Tabaci vfii&

Par. 1690.

22+ (Bernh.) AlbiniDifE de Tabaco Francof. ad

Viadr. 1695.

23. (Guid. Crefc.) Fagon Quell. An. ex Tabaci
% vfu frequenti vita breuior Parif.. 1699.

24. (Henr. Ern.) Kellner de jure Tabaci. RinteL

1700.

25. (Jof)Lanzoni de vlu Tabaci. Ferrar. 1702-

26. (Ant.) Nicolicchiavfo edabufodel Tobac-

co o fia fuila vtiiitate nocumenti del medefima»

Lyon.. 1708.

27. (Nicol.) Mainardesdelle virtudel Tabaco*

Venez. 1708-

28. (<3e&* ©aa(> £{jebeftu$ doh Sabacf. Jpaflr,

1713-
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29* (^rgöfjltcbFeifen t>on Sabacf , worin« beffert

Mrfpruug^ SSirFung unb Slnnebmlicbfcit oorgejldlet

Wirb* £ctpj. 1715 .

. Differtation onthe vfe andabufe ofTabac-

I co« Lond. 1720*

31. ^bifoit de Conferuationibus, allerbanfc neue

jum 9vubm De$SabacF$ gereiebenbeginfälle. (£611«/

V
32. (Hieron.) Ludolf Diff de Noxa Tabaci

poftpaftum. Erford. 1725.

33. (Ant- Wilh.) Plaz Diff* de Tabaco. fternu-

tatorio. Lipf« 1727.

34. (JvoJoh ) Stahl de Tabaci effedlibus faluta-

ribus et nociuis« Erford, 1732.

35. (Ge. Leonh.) Beek Diff de fuftionefumi

Tabaci. Altd. 174^-

. (Andr*Ek) Büchner Diff de genuinis Ta-

baci viribus,, ex ejus principiis conftitutiuis de~

monftratis. Hak 1746«

37 (Magn ) Mentzer utförlig beskrifing om
holländska Tabak örtens* ans och skötfel lämfoa

de af ter wort climate Stockh. 1747*

38* (Geo* Aug.) Langguth Diff. de immodera-

tiore Tabaci abufu, Lipf. 17^0.

39, (Chrph. Carl.) Reichel de Tabaco« Lipf«

!7fo

40. (Jof.Mar.Fr.) de la Sonequaeff E. Taba-

cum lentum eft homini venenum. Paris. 1751*

3nt>cffen bat Der SabacF, all 2Irjnei) qebraudjf/

*Uevbing$ feinen großen 9lu$eru SBoriügU# ttv

U S Dient
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I>ic«t bad Cfjcfracf old ein Mittel, bad bem ©cbfeim

mächtig jertbeilf, wenn edmtr $ti fünf Otdfecbd ©rar

nen gegeben wirb , »orttemitcb in ftranffjeiten ber

23cuft innerlich, unb ber Oiöiici) Dcd &iaatd afd ein

Älößir gebraucht, in bartudefigen >Berfbpfungen bed

Selbem, in fBerwicfdaug ber. ©Charme, unb in ein»

gcfcbfojfeacn fDarmbruebcn angerühmt ju werben.

S^iefes Sftract bat dpunben, Äaijen unb katiinicbcn

itichtd geicbabet, benen cd bmcf) eine 5ßunbe bepgc»

bracht worbe*) 3d) übergebe hier ben Qlnbau bic»

(cd ©ewaebfed ; Scfcr, bie fkb barum beftinimcrn

frnben in Selcft. oecon phvf. II. 93 . ©. 264. 11. f. unb.

in anbern lauDwirtbfcbattficbcu ©ebriften ihre Sc»

friebigung.

1) ©erneuter Sabacf, Sabacf, fgro&cr brcitbldL

feriebfer Sabacf, -Birgiuifeber Sabacf. Ni*

cotiana Tabacum Linn. Q3facfweff fl. Ö. ,0 .

5)t. 146.

©eine 93idtter fiben ohne eigene ©tiefe an bent

©tengef, unb laufen an bemfelbrgen berab ; fte ba»

ben eine gldujenbe Oberfläche uub eine jientlicbc

33reite unb Sange ; ihre ©efiaft rid&crf ftcb ber ©e»

(Jafr eines (£»cd, nur bafj fie an bei)ben (Sitben fpiljig

julaufen. 3 bre 93fwmcn finb lang, fpifcigunb matt',

rstb f fie jetgeu ficb »ön 3)iai>bid tu ben Su nbrnonatb.

Sbiefer ijf bfe geringfie 3lrt, welche ant bdujtgfien

gebauet wirb.

2. Surfiftber Sabacf, ffeiner Saba cf, gemeiner

englifcl)er Sabacf, 93atierntabacf. Nicotiana

ruftica Linn. 9MacfweÜ «, ft. £>• $ 1 . 437.

. - €p

«) Jgwiffant Philofoph* TVanfaSt. Vol, XLVII. p. $ 2 *
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(?c unferfcbeibet f-cf) oon bem Gemeinen, bajs

er nicht fo [>ocb ii'äcf)|l, baff feine Q3(nrfcr ffeiner

nnb in ihrem Umfange gattj rur.b wie ein 0) fütb,

unb auf eigenen ©tiefen ffefjen, unb bafj feine 3Mu*

men eine minber beträchtliche ©vöjie unb eine grüne

Ärone haben, unb dumpf ftnb.

3'n feinen ‘Jßivfungen id erfchwacljer, aflberge*

meine SabacF. Sr bfüf>et in S&racf;. nnbJpeumonath.

3) Jüngferutabacf. NicotianapanieulataLinn',

Art. focient. Reg. feient. Stockholm, %>. iy,

$f. 1.

St idfebt nabe mit bem Sütfifcfjen perwanbf, nur

wachd et hoher, bret) ©chtih hot!) ober noch höher,

©ein@fengcf td jarter unb oben in eine Otifpe anl*

gebreitet, ©eine glatter haben mehr bie ©effaft tu

nesJpeTjenl, a!3 ernelStK’u. ©eine SMumettfefche

unb ©aamengehaufe fmb fpittig; feine 93fumcnrro?

nett enger; fic haben eine fange, Feufenfürmtge O'cöfp

re, unb einen fef>r furjett nnb ftnmpfen ©aum.

• 3n feinen Sßirfungett ift er weit gefinber, gfl

bie übrigen üfrten. >
s

,

'

4) ©ofbatentabaef. Nicotiana glutinofa, Linru

Art. fociet. Reg. feient. Stockholm, g, a. £%
d3f. 2.

3« 3fbficht auf feine Blatter Fonttnf er jiemfieft

mit bem. ^ungfernfabac! überein, nur fttrb biefe fo.

Wie ber@tengef, aut ihrer gangen Oberfläche bidjf

mit jarten gbaaren befeßf, welche eine fchfeimichte,

Flcbrichtegeuchtigfeit abjonbern. Sie S$fnmett de-

heit nur auf einer ©eite bei ©tengefl ober her

Sfede



SXefie in wenigen, aber langen Sraubenfammen bei)#

fammen ; fte fommen mit ben §$lumen beS gemeinen

2abadS febr fiberein ; nur ift ber obere Qlbfcbnitt

U)reö ifelcbS nod) einmal)! fo groß,. als Die übrige,

unb Die Sronc gleißt einigermaßen bem aufgefper#

ten öiacben eines reißenben $biere$.

Sr ifi in feinem ©eruefje, unb in feiner ganjen

tSirffamfeit ftarfer , als bie. übrigen Sitten beS

SabadS..

3) gaunrübe „ weife gaunrübe, @id>trübe,

©id)trebe ©icbtroarj, ©tidwurj , weife

©ncfmui'ä, ©cbcißwutj, SiaSwur^el,. gaum
rebe, romijcbe. Siebe, ißeiSwemrebe, JputibS;

rebe, ^imbsfurbis, 2.eufelSftr|d)en, wilber

gittmer, weifet Snjian. ßryonia alba Linn.

Bryonia alba, Vitis alba. QMacfwcU a. a. 0 -

$ 1 » 37 »

3Jian f.iibet fte in ganj (Europa als ein baufigcS,

ÜefcbwerlicbeS unb (hrfwucbernbeS Unfraut in leben;

bigen Reefen»

3bre ÜBurjel halt mehrere 3abre aus
; fte iff

febr groß, außen gelbltcbt, ber fange nach unb in bie

Siunbuiig geftreift, innwenbig matdig, in »ieleSlefk

getljeilt, unb »oll oou einen bittern, fdjarfen, edel;

batten ©afte, ber wie Söiobufaft rieebt. 3b

f

©tetigel ift weich* edig, unb mit oielen fiebenben

Jpaaren befcijt ; er jertbeilt ftcb in mehrere Slcffe,

unb fcblingt ftcb nach ©cblangenlinien oft bis fedjS

©ebub boeb «n ben benachbarten ©ewaebfen t>m

auf
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auf ihrer Cberflacbe mit weiften paaren beFleibct

;

fie haben fünf (Scfen, unb finb in fünf brepecftge

Sappen geteilt, welche an intern Dittnbe wie eine

©age gerieft ftnb ; aus ben SSinFeln, welche fie mit

j

ben Qlejlcn machen, entfpriugen ©abein, bie, wie

i ein ©cbnccFenlinie,gebrebt ftnb. 3hte ,;Blttmen feigen

fid) im 3M'acb'' unb Jbeumonatl) ; fie fipen in ben
<

5J3inf;

I ein ber SMätter auf eigenen ©fielen, welche fid) in

I Slefte jerfbeilen unb mehrere Blumen jugleief) tvagen;

ihr ftelch ift in fünf fchmale unbfurje Qlbfdmittege*

fpalten unb ift einigermaßen Wie eine ©locfe geftalt*

et iljre St'rone bat eine fcbmupig weife, ober gelbe

garbe, mit grünlichten, ober rött>Ucf>rcn ©trieben

;

fte ift tief in fünf Sappen geteilt, welche in ber

Sftitte etwas» breiter, an hepben ©nben aber febr

fpifjig ftnb, .

Einige biefer Blumen ftnb unfruchtbar, juweilet»

ftnb e$ alle auf einer 93jtanae, unb hingegen auf

einer anbern ipfianje alle fuchtbar ; gemeiniglich

aber finb auf ber nehmlichen ^iffanje nur einige

fnnbtbar bie mehrefleu aber unfruchtbar. £>ie

unfruchtbaren haben bret) ©taubfaben, bie [ich alle

nur in einen ©faubbeutel oerlieren ; bie fruchtbaren

hingegen einen ©taubweg; ber ©riffel fipt auf

bem ©perflocFe welcher oben in bret) ©tücfe ge s

fpalten ift, unb ficb in eine bvepfadfe 9?arbe perliehrt/

»eiche wie ein halber 0Äonb geftaltet tft.

j
r ‘ * . v » . «t

9?ur biefe Iefjferc 3lrt Blumen binterlafien eine

fleine iSeere, bie bepnahe ganj fugelrunb, ge«

•v mei?
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mcimglid) ftfjltKtrj, bi$ »eilen aud) rotb tfi mtb tR«

«jettbig Drei) 0aamen enthält. ;
;

'Sie UBurjel biefer $flan$e bnf, fo lange fie friftf) 4
unb jung, unb Weber bureb Svocfuen, nod) burefi |
anbere $unfigrijfe bet Slpotbcfer ceränbert tfi,eine 1!

ganj ungemeine ©Surfe ; ibr ©ebrmtd) oerurfaefit
j

Me grnufamfien93aucbjtupe,A) SBabnnnij, ß) Sinn.1

! ^
lofigfeit, 0 SBangigFeit e) tttib ©cbroinbel/«-)

mib es ift nidjt ju zweifeln, bafj fje bei)
^

Dein häufigen ©ebraueb, beit bie eilten Slerjte 1

baoou mad)ten , mich ben Sob »erurfaebt buben. I

0d)on Sibano $äl)lte fie unter bie ©ifte. Sie

0cbgfe laben bie sjjflanje unangetafiet (leben.

Sie alten 2leritfe gebrausten nicht nur bie jungen
\

©projjen, rocidje fiarf auf ben ©tubHang treiben,

fonbefu aueb bie 3ßurjd, nad)bem fie fie btt i ch J

Srocfnen, ÄeSen, bui'S Sufaii uun 2ßein , 33? i leb,

tjjjianjcnfänren, ober ©croürje uttfcbdbltcber ge« j

macht batten, als ein auftöfenbeS unb barntreiben«

bes 9)i ittel in bartnäcFigeu IBerftopfungen ber ©in;

gerne ibe unb Stufen, in Xranfbetten ber Jpattf, ber

2!3u|]et jud)t, unb ber fallenben 0ud;t : ficberer bebte«
|

um 1

a) gratis Mat. med. et Chirurg. II, f. 149.

n) JDiofcCribcd Mat. med. L. IV. C. CLXIII.

v) 55. bc Sfcano fl. fl. Ö. c. xxxv. @. 36 . flud>

Oticotai behauptet fl. fl. £>, H. fie wirft wie bie

«DtonDfucbt.

{) gbenb. fl. fl. £>,

#) (Sbenb. «. fl. £>.
%



. 3 r9

neu jtdj- ihrer jmccilen unfere neuere Sfer^fe dufjer.'

I lieb, als eines jert&eilenben Spittels.

2luS eben tiefer 3Bur$el fann num nicht nur

Gtdrfe, 0 fontern fe gar, nachdem man fte burcf)

»erjchiebene Äunflgriffc aller ihrer ©chdrfe beraubt

bat, 9Kef)f, 0 unb aus diefen Q3rob<p) machen.

$Teit tiefer $flanke fann inan auch alte 2Sdube

grün befleiben; aber auS lebendigen Reefen muf

fie oevbannt werben, weil (te andere mißlichere &c
tudebfeerflieft, ober boeb ihr glucfliebes ©ebenen
hindert.

III. S)oIbcn(ien)acf)f0.

Vmbelliferse.

i

l) I^dlterfropf. Chsrophyllum, Linn.

2)ic Slrten, beren ich hier gebenfen mu§, haben

einen etwas unangenehmen ©mich- 3bre 5B3ur«

jel ifr fleifchig, unb halt mehrere 3af)re auS. 3hr

(Stengel erreicht eine beträchtliche Jpolje unb ijiinm

wendig f)ol)l , unb immer ba, wo bie ©elenfe ab«

gefeljt finb, anfgefchwoHcn. 3 bre Sßldtter find 511

brepen mahlen in Heinere feine 3>Idttchen]ertheilf.

3hre grobe $Iumenöolde hat gemeiniglich gar

feine JpüUe, juweilen flatt berfelbigen nur ein eini«

r) Avantcoereur 177?. \

v) Stnietge« oenber teipj. bfonom. ©efeUfc&flff 1771.

<p) ILazier obfervatian äec, 1773. D«cerab.
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gti SMdtfchen *, bie kleiner« hingegen iit welche fie

fid) jertljeilt, haben eine Jpülle, welche aus: fünf big

(leben, feiten «tut a«ö bvei) ^Blättchen befreßt, unb

ümgebogen «nb »erlieft ift. Unter ihren ^Blumen

finb einige unfruchtbar, unb biejenigen, welche

außen an ber Selbe flehen , finb Heiner, als bie

tnnern; alle haben eine weife, fehr feiten eine roth»

lichte Äroue, beren Blättchen unjertßcilt, unb bei)»

nahe wie einiger}, gefialtet finb. 95et) ben innern

SBitimcfjen fmb biefe SMattcßen in ihrer ©vöße nicht

fehr oerfchieben; aber bei) ben äußern finb fte un;

gleich, baß ba$ nach außen ffehenbe 3Mdttchen unge»

mein groß, bie übrigen aber dttßerfl Hein finb,

3hre <2aamcn finb länglicßt unb glatt.

©ie nnterfcheiben (ich vwn bem geflecften ©d)ier 5

ling, baß ihre üBurjel mehrere 3al)re bauert, baß

ber übrige Xbeil ber ^ßattje feinen fo fehr unanges

nehmen ©mich hat, als ber ©cßicrling, baß ihre

glatter eine hellere $arbe, unb ihre große Blumen*

bolbcn feine J^üüe haben; baß bie JpüUen ber f(einem

$>oiben ©erlieft, unb wenn bie Flamen »crmelfcn,

jurücfgelegt , unb ihre SBldttcßen con ungleicher

©rüßeftnb ; ferner baß ihre ^Blümchen twn fehr un«

gleicher ©roffe, unb nicht alle fruchtbar, unb ihre

©aamen mehr Icinglicht, unb memahlen geribbt

finb.

I

3>»rdj eben biefe Sfterfmahle, bie uon ber griffe

ber fleinern Kolben, »en ben ^Blumen unb ©aamen
ent»
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entlehnt ftnb , unrcxfdjeiOeH für |kb am% non i?cm

J giftigen Sßütericb.

j
23on Dem ©arfenForbel, bem 93?t)tTbc!iForbe!

f unb ber ^eterftlie jekbnen fteftcb bureb ihre längere

I Stauer au 6, ba biefe enttoeber nur jtvet)jdbrig, über

I gar ©ommergetödebfe ftnb, unb buvcb ihren ©mich/

f

berbetjben genannten 'Manien angeneb n unb ganj

eigen ift.

i) SBilbcr Sdlbcrfropf, ntilüer Sörbel , Ser»

belfern $>ufc[;mubi’C/ ©ebene. Cheerophyl-

lum fyluellre, Linn. Cicutaria vulgaris.

3. Täubin a. a. £). 2?. III. 2b- II.

18 1. •

Siefe iJJflanjc ifi in Sbß; unb anbern ©arten/

auch auf liefen iu ganj ©uropa ein febr gemeine#

Unfraut/ tvo e# im
,
’ODiapmonat blühet.

©eine SBurjel tji bief, lang, n>eiß unb non einem

febarfen, etwa# genntrjbaften ©efebmaef. ©ein

©tengel ift bief, geflreift unb nur etwa# wenige#

j
baarig. ©eine glatter ftnb groß uub jumei;

j

len biß jtoeett ©ebub lang, unb, bie SBlattribben auß»

genommen, meiden# ganj glatt; bie f leinen

SJMdttebeu, in welche fte ftcb jertbeilen, ftebn anbem

genteinfcbaftlicben SJMattftiel einanber gerabe ge»

genüber, unb haben an ihrem 3ianbe fpiljigeSabne;

: bie Steufjerften oon ihnen fließen jnfammen. Sie
: allgemeine SBlumenbolbe ifi fach, unb nicht febr

blumenreich. Sie Jpülle ber fleinen Solben tß

etwa# wenige# haarig: unter ben SMümeben finb

©ntelinß 5pg«nsengifte. X nur
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tniv wenige unfruchtbar. Sic Saarnen ftnb glatt,

glänjetib unt> buttFcl gefärbt.

Sbgfeid) biefe fPhanje in ÄamtfchatFa eine fefjt

gewöhnliche ©peife, ö) ilnb in Scutfddanb ein "Hfls

fchäblicheS Butter für bas jpotnricb t]l, fo feil bod)

bic 25uvjel nicht mir beit £>cf>fen in Sibirien tööi

lief) 0 fct)n ; fonbern auch,, wenn fie im Sßinter auS

gegraben wirb, in bem mcnfcbticheii Körper 2i3a()nr

fittn,<) tiefen Schimmer, >>) 53angigFeit, Sagt
1)eit, 3Buth unblöcraHfcbung, 9) erregt haben*, aber

fein einiger gaü in ben@efcbicbtbtkbern ber ülerjte

erweift, bah fie töblid) gewefen fei).

SaS Äraut Fommt in ibol'anb ja einem fefjrr ge«

^räuchlichen $ret)umfchlag Wtber ben&ranb. <) 2M«

QMuinen werben fleißig pon ber- SMenen befud)t. x)

Stuch Famtman bas ©am bantit grün färben, *)

2) t&ofc

J) Ärfifebeminito» SSeiUrei&ung bei StanPes Äamt«

fdjatfa/ iiberf. Durd) Jioblevn, femgo 1766.

e) 3. ®. ©melin Flor Sibir. i. @ 211.

?) j?e(P P. Jjagole&eit« Mifcellan. Vratiflafu. II. 17Ü.

57

7

-

*0 @0 tief. Daf; man Pen Sranfen einen gansen Zag
binPurcb niebt flnfrocefen tonnte 3* 23aubin a- a.D.
©• IS2.

i) £>iefe Sufsüe fct>e 3> 33auf)in a. a- £. 6cp -tso

Samilien in üHompelgaiP auf Pen @euu|j Piefee

SBurjel erfolgen-

0 ‘^udiroalD a. a £>. ®. g4 .

<0 .fpagft cm Pan apum ©tocfbolni 1768. ®. f.

a) 2lbp. Der IDnigl. «ScbmeD. SifaPemie Der SBifitm

fcDaften 174». 1. Biertelj. 6 . ®t.



323

2) EBoIltgei' ^älberFropf', ifleperleitt, ©tapem

förfcl- Chserophyllum bulbofum
,
Linn.

Cicutaria odorata bulbofa
, ff. 33a«bin,

a. a. £>• £>• III. $b« II- ©. 183.

<£r wätbft in Norwegen, Ungar«, "Xcuffc5t<ui&,

unb in brr ©cbweih, cotncbmlicb an JpecFen, unb

blühet im SBracbnwnatb. •

©eine SBurjel ijf 511 Anfang bcS grublingS flei;

febig, unb beinahe mir eine $Bint gcjlaltet
; nad)-'

brr wirb fte immer Idngrr , unb enblicb

©rin ©fengel wirb biS fecbS ©ebnb hoch; er ifl

brt)«af)r feiner ganzen Sange nach mit gelbrotben,

c'ber braunen glecFen bemablf, unb unten mit febr

feinen, weit auSeinaitbcrflebettben .paaren bcFleibet,

fonfi aber ganj glatt, ©eine SMdtter ftnb etwa^

weniges haarig. Sie Jpulle ber Fleinertt Salben

beliebt au$ bret) bis fieben 2Mdttcben, welche ju um
ferft miteinanber uerwaebfen ftnb. 23on bett mit«

lern SMumcben ftnb mehrere unfruchtbar. Sie
©aamen ftnb glatt, unb haben Diele braune gareben.

Sic SBurjel biefeS ©ewdcbfeS, welche in Seflerreicb

im grubling auSgegraben, unb mit Sei, (£|jig, unb

©ati als ©alnt gefpeifl wirb, erregt wie €luftu$

bemerFtbat,@cbwtnbel, ©cbmerjen, unb ©cbmere

int Äopfe.a-)

$«UaS will auch ?) ben beraufebenben halber«

Fropf (Chaeropyllum temulum) alS fcbablid)

3£ a fut

») £>id Bemevtte aueb ©ebreber Sfieue (Eameralfcbr.

8. 2b. 269.

e) Steifen Durd) tjerfdjieiene <prct>in}en btf Slufifcbe«

Reiche ui- 2b. Zeterst. 177&
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für tue Sflcenfcben befunben haben; in Seutfcblanb

$ er eg nicht.

2) ©kiffe , Heiner Schierling, Jputtbgpefer« .'

lein, ©lanjpeterlritt Ärötenpeferlein, ftinfen?

ber «Ikterlein, toüe «{Jeterftlie, faule ©rete. wji

Aethufa Cynapiuni Linn. -Cicuta minoc »
«Blafroell a- a- Ö.IJJl. 517. •

Dicfeg ©ommergewäcbg geigt ftd) in ganj ©uro« .1

pa in Jjecfen uni) ©arten fehr häufig; baburch ?

oermehrt ftch bie ©eiahr, bie eg broht, unb jwar

um beftomehr, tvcil eg mitten unter ben eßbaren

jfücfiengcmäcbfen pou ficb felbft beruorfomint, unb

einigen oon ihnen fo ähnlich fleht, baß eg pornefim.' 3
lieh ehe eg blüht, nur fehl' febrner pon ihnen ju unter« 1
fchetben ift. I

t£g tji auf feiner gangen Oberfläche glatt, unb
|

hat, wenn eg jwifchcn ben Ringern gerieben wirb, 1
einen ferneren ©eruth, ber fehr nahe an ben $nob* 4
lauchgeruch gränjt. ©ein ©teugel ifi gefurcht, j,

unb treibt Diele Slefie, welche wie em Slrm aug«
i

geftreeft ftnb. ©eiHe «Blätter theilen ftch brepmabl . I

in feine Blättchen, welche an bem gemeinfchaftlichen

üBlattftiele einanber gerabe gegenüber flehen ; fie ftnb

glatt, unb auf ihrer oberu fläche fchwarjgvün unb
:

glattgenb. Die allgemeine Dolbe ifl groß unb
ohne -fpiille, Die fleinern, in welche fie ftch tfieilf, •<

haben ftatt ber füllen , nur auf einer ©eite bret)

lange fpitgige, umgefchlagette, unb gleichfam unter j

fich hängenbe Blättchen. Sille «Blumen ftnb fruchte

bar, unb alle haben eine weifte Jirone, bereu «Blatt«

eben
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eben »oit ungleicher ©rüjje , unb in ungleiche 2lb;

fcbnitfe jertbeilf finb. ©eilte ©aamen fiub ganj

necFenb unb rur.b, beinahe wie eine dtugel; fie

bahnt auf ihrer Öberfldcbe wer gureben, unb brei)

R erböbete ©triebe. & blüht im fBracb; unb. £eu ;

monatb*

3?ei) einer fpffonje, bie fo leicht mit Äücbenge;

wdcbfen, oberaubern »ermecbfelt werben Faun, unb

bereits» »erwecbfelt worben iß, febeint eß Feme über;

flüfige ©acbe j« fetjn , bie 9ÄerFrnable befon;

I Detö aujugeben,. woburch fie fieb pon biefen au&

jei^tteL

3/m bduftaffen ifi fie wohl mit ber fßeterfilie

»erwecbfelt worben, unb (ß ifi febr wabrfcbeinlid),

bajj biejentgen gäbe, in melebcn ba$ ©cbicrlmgsFraut

jfatt ber QJeterfxIie genofen worben, »iclmebr auf

bie ©leiffe paffen. £sie ©leiffe «nterfebeibet fieb

aber fo wobt ebe fie Miif>r babureb, bajj fie ein ©om;
mergeraacbS ift, unb eine Heinere Sßurjel bat; bajj

fie, wenn fie niebt jerrieben wirb. Feinen, ober

boeb Feinen angenehmen ©erueb bat; baf bie 3Mdf<

ter auf ihrer obern gldcbe gldnjen unb febwarj«

grün fiub, noch bcutlitber aber; wenn fie einmabl bfübt,

babureb, baf fie unmittelbar unter bem Flcincrn £>ol*

ben nur auf einer ©eite bret) jiemlicb lange, fpißige,

unb nmgebogene SMattcben bat, bie in ihrer ©cffalt

»on ben übrigen flattern gar febr abmeicben.

33on bem ©eleti) unterfebeibet fie fid) bnreb bie

itebmlicben Äenttieicben.-’

*3 23on
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Son Dem Stimme! unferfc^cibet fie fieb bttreb

ihren bbbern aöueb$, babureb, bab fic gar feinen

ober bod) feinen gemiirjbaften ©erueb bat; burdj

ihre minber (ein jertbetlfen Slatfer
; bureb bie falben

Zöllen unter ben fleinern Kolben, tttib bureb it)re

fugelruttben ©aatnen, enblicbnoeb babureb, bafi fie

ein ©ommergeroaebl ift.

Son bei* $affinafwurjef unterfebeibet fie fiel)

babureb, bab ihre SBurje! ganj banne, unb ohne

merflieben ©erueb iff, unb im Jperbfl brauf gebt;

bab ihre Blätter glatt, glanjettb, feiner, unb jum

briftenmable tu fleinere geteilt finb; bab ihre

fleinern Solben eine Jjbulle, alle Slumen; eine

weife Srone, unb an biefer getbeilfe Sldttebenba#

ben, unb bab ihre 6aamen fugelrunb finb.

33on bem £>ill unb genebel jeiebnet fie ftcb ba<

burtb au£, bab fie feinen gemürjbaffen ©erueb unb

©efebmaef bat, bab ihre Blatter nicht fo fein jer#

tbeilt finb ; bab »bte fleinern Slumcnbolben eine

£ülle; bab alle Slumen eine ti'ctffe Srotte, unb an

biefer getbeilfe Sldtteben haben, unb bab ibt’e ©aa*
mett fugelrunb finb»

23on bem ©rirtenforbel, unb ®t)rrbenfbrbef

jeiebnet fie ficb babureb au£, bab fie feinen angenehmen

©erueb bat; bab ihr ganzer Sau nicht fo fein, ihre

Sldtter bttnfelgrun, unb ihre Slumen iuSgefamt

frucbtbarfinb; bab fie unter ben fletnern Slumetu

bol#



DolDen- nur auf einer ©eite eine Jpttfle bat, unD Daß

|
ihre ©aamett betjnabc Ftigelrunb ftnD.

i

i

S3on Dev gemeinen ©«.vtenmo^re ttnferfcbet&er

i ft'e f>'c5 Durch i!)ve »eit Dünnere ^ßurjel, »eiche im

I ipcHnt Drauf gebt ; Durch Die glafte Oberfläche aller \%t

; rer übrigen Steile; unD Die DuttFelgruncgarbe ihrer

SMatrer ; ferner Daburcb, Daß ffe unter Der allgemeinen

SMumeuDolbe gar Feine, unb unter Den Fleinen nuv

auf einer ©eite eine Jpulle bat, unD enblicb Duref) Di?

I vunoe ©cftalt ihrer ©aamen.

53on Dem SovianDer unterbleibet fte ftcb Durch

Den ümt eigenen SSanjcngerucb ; Daß ihre allge«

meine fßlnmenbolbe gar feine eipulle bat; bafl

Die 9Ma;tcl)cn ihrer fßfumenFroncn in mehrere

©tticFe jertbeilf ffnD, unD Dajj ihre ©aarnem

furchen unD (Erhebungen haben.

?Bon Dem gefleeften ©cbierling labt ffe ftef) ba*

Duref) untcrfcbciDen, Dajj ihr ©auch nicht fo ftat'F

tfi; Da§ ffe mehr » bnfdjrg »debft, fonDern mehr

ger.aDe in Die fpohe fcbiejjt ; Dafl ihr ©tengel, feiner-

ganjen ?«nae ijacb, ebne gleefen tfl ; Da§ ihre grof;

fett ^luntenDulDen feine Jpulle bahnt; Dajj Die

2pidttcben unter Den Fleinern SüolDeti »eit langer

nnD fpijtger. Die Blättchen ihrer SMumetiFrone

getbeiit, unD ihre ©aatnen nicht- gefevbt ffnD,.

fonDcrn nur vier gureben haben*

33on Dem bmfbldffericbten, Fiiotigen,unbfcbntal

blaltericbtm SßaffermerF jetchnet ffe ffch DaDurcb

X 4 aus



32$

mif>, baß fie faft niemahlcn itt Baffer ludcbft; baft

t^rc Burjel »kl biinncr ift. unb nicht t»cif um ficf>

greift ; Daft ihr ©fengel hob«
-

n?aol;ft ; baß ihre

glatter ju breneimtahkn getheilt fwb, unb eine

©eit bunflere garbe Reiben ; baß ißre allgemeine

SMumenbolbe feine JpuUe l>al , unb ihre ©aamen
fugelrunb finb.

23on ben Qlrfen ber Diebenbolbe unterfebeibet fte

ftcb babui d), baß fie niebt gerabc an feuchten Orten

©dchft ; baß ihre SSBurjel ©eit fleinev ift, unb im

Jpevbjle braufgeßt, baß ißre Blatter gleichförmiger,

ihre große SMumcnbolbe ohne ipülle , unb it>re

SMumen msgefamt fruchtbar finb, unb jebe auf

einem eigenen ©fiele ließt; uiib baß ißre ©aamen

ohne Ätlcb finb.

2>on bem Baffetpferbcfaamen (Phellandrium

aquati um Linn. ) jetchnet fie fiel) baburcl) au$,

baß fie »ott 01atur nicht leicht im Baffer ©äcßft

;

baß iljre ©tengcl »ul biefer, baß ißre glatter nicht

fo fein jertßeilt ftnb ; baß ihre ©aamen mit

gurchcn burchjogen, unb fugelrunb unb ohne

Selch finb.

23on bem giftigen Bufcricb unterfcheibef ffe

{ich Daburch/ baß fie nicht leicht »on (elbft im Baffer

©äcßft; baß ihre Burjel febr »iel fleiner ift» unb

alle 3af>re im Jperbft ju ©rttnbc acht ; baß ihre Ffei#

ne 3Mumenbolben nur auf einer ©eite eine Jpttlle

haben ; baß ihre äußern Blümchen großer al$ bie

m
l
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firnem fmft, unb bafj ifjre ©aomett mcljr bie ©eftalt

I eincv Äuget, aU eine$ haben.

'

j

Sbie SBurjel, fO nod> mehr ober ba$ Äratif biefct

©eivacbfetf, erregen nacf> Dielen dürfabningcn Rangig*

!, feiten,») 5ßal>nfinn,|) Sinnloftgfeit, o) SButb,*)

il 2?nud)flü§e, ?) entfei|!icbeö (Svbtecben, «) bie grau«

i fam|)eitÄopf;r) S0?agen;O unb 33aucbfd)merjen,

3£ 5 @cf;lum*

»») Sep 5»eetl ÄnaSeil/ Commerc. litter. Nor. i?jj.

3 178.

*) Sfsenb- unb©d)re&er@amml.öevfd)ieb. ©Stiften :e.

VI. Zf) ©• 273

t) 33ei> einem »ieriäbrigcn ÄnaBen. Commerc. litt.

Nor. a. e> ci. D- ’Se? einem anbern; 5ßartiu8 Ephem.

Nat. Curiof. Vol. 1 Ubf. J2. unb b(9 eweegfiRjeit

gamilie/ SDtiUer ebenb. Cent.x. obf. 62.

•) S7 alccbam|> in notis ad C. Plinii Sec, Natur. Hiftor.

L. XXXVII. L gd. 1587 3 3onfiOH. Thaumatograph.

Amftel. 1632. 3 . 202. Sttatt&iol Comment. in Diof-

corid. 3. 1416.

*) 35e? einem Sföbnd), Stattfjiel a. e* a. 0>

f

'

: 3nngiUö Ephem Nat. Cur. D. I. a. 4. 3, 101.

StlOiere Hiftoire de 1 . Acad. Royale des Sciences ä

Montpellier Lyon 1766 ??• L ©• *70» U. f*

,) 3ungtu£ unb Riwereo. ,b. «. Ö. 9».©lait Ph«»«aco*

botari jlogia. Lond- 1728- Dec- V. ©.212.U. f.

r) Stirnere a. a O.

e) Commerc. litter Nor 3UU9iUt Unb Q5 tfll r ö* D. 0 . •

4>) «lair unb ©c&rebee a. &• «• £>• Mifceü. Vratifl.

1723, SWaomon.
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©ehlummev,*). ein SfuffefittJCifcn bc-» gmtfen Sei.»

bee, 4) jurocilen mit einer fdjiuarjblauen §arbe,«)

Uiiö nicht fehl' (eiten ben 2ob. «)

oJti ©fclbrttnn bet) Üvcacnfpura waren im tüicmafl),

Slprtl einige &auei jungen tiuf einem Sieter, too fiel)

ihre Eltern bamit befchattigten, ba$ Uufraut aug;

jurciffen, unb »or beit Sieter hinauf juroerten ; unter

btefent waren ttiicb bie SBurjelu ber ©letffe. (rittet
0

»on ben jungen, ein Ängbe ton Rehs fahren, hielt

ftc für sjjeterftlic, unb Reifete 21 benbS um vier Uhr

öfloon. 3>glb baranf ftctig er an, anajilich jnfehreien/

unb ftch über '©aqettframpf ju beflogen ; al£ man
ihn nach Jjattfe brachte, jchivoil er entfehliei) auf,

unb rouvoe über beit gaujen Seib i'chtearjblau ; fein

Silbern mürbe oon Siugenblicf jn Slugenblicf icbrocmy

unb fürjer, unb ungefähr um SOtHternadft war er

bcS 2obe$.

gilt auberer £’uabe uon Hier fahren bulle auch

bon biefeu Sßutjelu gefoftet; er mar aber fchott

x.) Siiüiere a. ß.,D. ober QSetSubung (gcbtcBer a- a. £>.

<p) 33
:

ßtr a- a. Q.
«) Commerc litt. Nor. a. ß £).

«) Sin Q?et)f?icl oon einem feefcsjubrigen- ^ttöBett <3*

Commerc litterar. Noric. fl. ß O • ein flUDeveä bet).

Sonflon ö.ß.£). t.rocen §aüe bep ^kir ;
t>rep be^

SKimere ft. £). a. D ein £nabe m 3«vre«

22icat <u ö. £>. ©. 25 S-
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barinnen gltkflicfter, bafj er fee bureft ben ?Dc u n E>

mieber »ott lieft gab ; boeft mar er feiner gar uicftt

mdefttig: er rebete irre, unb glaubte eine Stenge

•£mttbe unb Saiten *>ov fiel) ju feften. ©ein -Batet

gieng bett attbern Sag ttaeft Bicgensbnrg, unb fragte

bafelb.fi einen 2lr$t um Diafft, bureft beften Jpiilfe

er glucflkft gerettet würbe. Cammerc. litter„

Noric. a. a. D.

53ie weiften Sftierc frefjen injwifeftett biefe

sjjflanje oftne SBiberwillen, unb oftne'fecftabetr, ß)

wenn aber einige beobachtet ftabett wollen, bafj fie

mteft oon SOfenfeften oftn.e ©eftaben ^gefpeifi worben

fet) ; 7) fo müfjen biefe enfmeber nur feftr wenig

baoou genofjcn ftaben, ?) ober bie ^fiattje iitufj mit

einer anbent, tninber fcftdblicftcn, permccftfelt wor*

ben fetjn.ff

©eftr oft.wirb fte fiatf be$geflccffctt©cfticrling$

gebraucht, fte wirft aber oiel feftwdcfter.

3) 33reitbldtfericftter SBaffernterf, breitbldtte;

rieftter Söierf, grofefteppieft,, 38affereppiclj

Sfßajferpeterleiit, Sßepfterpeterlein ,
grofjec

SBaf«

k) Sftrbflrt BForiom. Wansenft- 7. 3. @.315. Svioiete

fl» fl. ;0.

y) S3on einer flflmert Sötttilie/ ^Annematm Ephem.

Nat. Curiof. Dec II. a. 4. Obf. 50.

5) ©i$ J)ermut()Ct £)W p. .ipaKcr Hiftor. plant. Heluefc

indig. 1. 336.

0 ©ici ölfluW ©uerin a. D.
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Ußafferpaflinacf. Sium latifolium Linn.

Oeder Flor. Dan. ijjl. 246.

€r ftn&et fich itt ganj ©sropa in FIctneir5Bad^cn

uni) SSßaffergraben, unb blüht »ornemlich im €rn<

benmonath. 2>a£ ganje ©ewdcbi» bat einen fchwe*

reu ©mtd), Der Dem -parigernclje nabe Fommt.

©eine üÖSiivjef halt mehrere 3abre aü$, befleht

cug meutern beutlich abgefeijten@clcnfen, nnbgiebt

»tele lange Safern »on fich- ©ein ©tengel roächft

aufrecht, unb bis bret> ©djuhe hoch- ©eine '3Mdt<

ter finb hellgrün, weich unb glänjenb, nnb befiehen

auS mehrern fleinern Blättchen, welche an einem

gemeinfcbaftlichen ©tiele einanber gegenüber flehen,

in ihrem Umfange cprunb, unb an ihrem

Svanbe wie eine ©dge gejacft finb. ©eine allge*

meine 2Mumenbalbefiht an bemöipfef be$©tengel$

unb ber 2lefle, unb hat gar Feine.pulle; unten inben

Fleineit Kolben hingegen fleht eine .pulle »on fecf)g

ober flehen ziemlich breiten Blättchen , welche an

betjben gnben fpi^ig finb, unb fich, fobalb bie33lume

»erwelft, umlegen, unb nicht feiten au ihrem Dtanbe

einen, ober ben anbern ginfdjnitt haben, ©eine

SUnmcnftnb alle fruchtbar, unb alle »011 ber gleichen

©rüfje; ihre Sirene ifl weis, unb bie Blättchen, au$

welchem fie befiehlt »on ber gleichen ©eflalt unb

©rü&e; ihre ©eftalt fommt ungefähr ber ©eftalt
- eines JperjenS nahe, ©eine grucht ifl runb, wie

ein ©), unb befleht aus jweeu geftreiften unb »on

beuben ©eiten gleichfam breit gebrucFten ©aamen,

welche
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i tueld&e mit ber flachem ©eite auf einander liegen, uni)

mit einen fcfjv deinen Welche umfrdnjt finb.
V 1

i
^ • ’ J'

’
»

1

/*

Sr jctcljnet fich »on ben übrigen 21rten öe$ gleh

I eben ©efdjlechfS, welche im 'Ißajferroachfen, baburd)

i au£, bah er feine 3Mumenbolben an ber ©pitje beö

|
©tengels unb ber ülcflc tragt. 23on ben Slrten ber

I Dicbenbolbe unb bem SBafferpferbfaamen, bah feine

|
Blatter nicht fo fein jerthcilt, unb bah feine ÜMuitu

I

then alle fruchtbar, unb alle »on gleicher ©rohe

finb. 33on bem giftigen SBiiterid), burch feine weit

fleinere SBurjel; burch feinen niebrigen 3öud)6 ;

burch bie rninher feine Sertheilung feiner Blätter, unb

burd) ben ©tanb feiner 3Mumeubolbe an bem ©i«

pfel be£ ©tengetö unb ber 2lefte. S3on ben Sfrten

be$ Sppich^, burch feinem Jparjgerud) , unb burch

bie ©eftalt ber QMdttchen, aus welchen bie SMdtfer

belieben. 3}on bem 23runnenFreh, fchon pon ber

Sßlnthe baburd) , bah bie Blättchen, au£ welken

bie 3Matter befteben, fpitjiger, langer, nicht fo runb

unb faftig, unb an ihrem 3ianbe fcharf gejacFf finb.

I 23on ben ißachhungen unb bem Sßaffergaudjheil

!t baburd), bah bie Blatter nicht einfach, fonbern au$

t fleineru äufammengefeijt finb-

il " tr
y •

,

'
• .

• ‘
- /

I
5Bei) erftern fabe man auf ben ©enuh »on ber

; SBurjel bieferißtlanje, bie ju Anfang beSSrnbemo?

* natb$ auSgegraben war, fowoI)l hei) bem 33ieb, al$

bei) einigen Änahcn SKaferei), unb bet) einigen felbft

ben 2ob erfolgen. 4) 33o

t

?) Kongl, Svenska Wetenskaps Academiens Handlin.

sä, i7jo. sß, xi. ssjimeii- IV. @t.9.



334

Sor Der 93}ittc De3 ©ommerö auögegraben, ifi

tiefe ©ttrjel ttnfcbdblicb, tntb auch baö Öfraut trirb,

fo lange c$ grün ift, jmar nicht gerne, aber Doch

ebne ©ebaben ron bem Siche gefrefjen. n)

4) @iftigcv3Büterieb, SBaffevfcbuTling, giftiger

3Gafferfcl)icrling, i}3arienfvaiit, Cicuta viro-

faLinn. Cicuta .aquatica, Wepfer Hiftoria

cicutae aquaticaeBafil. 1716. Slacfirell aa. £)•

SJJf. 574.3 574.0 574,0 Oeder Flor. Dan.

$1. co8i

(?r mach ft in ganj ©wpa an fffiaffern, rorncim

Heb '» ftebenbcu 313a pern unb ©limpfen, bcfonberS

io c tut fte jtrtfcben Sergen eingcfcbloffeu finb.

©eine 3öurjel I)dlt mehrere Sabre aus; fte iff

oft fehl' grob* i rarenbig roll hohler gellen nnb Durch

©cbeibtPdnbe in Kammern getheilf, fte giebtriele

gafrrn ron rrrfcbicbenen fDurcbmcjfer unb rerfchie?

teuer f ange ron ftcb, bie öftere! burch ihre rerfchie«

öenc Diichtung unb Serbinbung gleichfam ein 9?efj

tilben ; fte riecht beinahe tric ifiaftinaF, nur etwas

efelhafter; fte hat ron aufen riele erhöhte [Ringe,

tntrenbigaber ein treiffeö Sleifcb , welches im ©om.-

nter Dichter unb fefter ifi ; ihr ©aft ift im SBintcr,

unb juülnfang DcSgrüblings gelb, wirb aber, trenn

er über 3cad)t fleht, etwas röthlichf ; anfangs fehmeeff

er jwar füfjlicfjt/ aber halb Darauf duften er auch

auf

V) ©djreOcr Sammlung wmifebter ©Triften. ), 2b,

SO*
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auf 5er £unge feine fcha bliche Scharfe: imSotm
mer ifl biefer Saft fchwadj nnb wäjferichH

2lu$ einer SBftrjef, unb jnjar an£ ber Spifje

berfelbigcn, entfpringen mehrere Stengel
; biefe

ftnb doU non einem wdffericbten unb FleßricbtenSafte

;

wnfen fmb fte ttfeiS unb votf) geftreift, oben aber

grünlich*. 'Sie werben bi6 oier Schuf) hoch, nnb

ftnb beutlief) in ©elenFe abgefeimt, welche bis einen

Schuh lang werben ;
att6 bem Quoten biefer ©e;

lenfe entheben bie (Hefte, welche wie ein 5(mt aus;

geftreeft ftnb, unb fleh wieber in Fleine 3weige

theilen.

©eine glatter ftnb glatt unb gldttjenb hellgrün

;

fie ftijen auf ftttnipfen unb gerate« Stielen, ben

SMumenbolbett gegen über
; fie begehen auS mef);

rem Heiner« SMdttdjen, welche an bem gemein/

fchaftlichcnUMattftiele einanber gegenüber ftf|en unb

fich mit einem ungleichen fchliefen. £iefe ftnb wie/

ber auf bie gleiche 2(rt in mehrere, juweilen in fünf/

jehett Heinere jerfheilt, welche im Umfange rttnb,

wie ein 0), an ihrem Staube, wie eine Sage ge/

jaclt, unb halb einfach, halb in jweett, halb in bret),

halb in fünf Slbfchnitte gejpalten finb.

Seine grofte fBlttmenbolbe fleht bett (Blattern

gerabe gegen über ; gemeiniglich r>ßt fie gar Feine

J|>üHe ; fie theilt fich in jwölf, fechjehn, hi$ achtzehn

Hei/
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Heinere, aber blumenreiche Dolben ; jebe fiat eine

Jpüüe oon brei) bi$ fünf fchmalen Blättchen , bie,

fobalö bie Ultimen »erwetten, fich jurücflegt. -Die

3Mumen fclbft finb fruchtbar, unb alle non bev gleu

ehest @ro§e, fte hoben alle eine weifte Ärone beve«

SMaUchenoornemlich bei) best innern SMumen bepa-'

he bie gleiche ©rüfte unb ©eftalt, unb in ber Jetjtern

»wie Cüehnlichfeit mit einem £erje hoben.

©eilte Frucht ift mit einem gattj fleinen Äelc&c

bcFrattjf, unb befteht auS jween ©aamen; biefefmb

vunb unb wie ein 0) geftreift ; etwas weniges haarig;

gefurcht, unb mit einem weiften ©aumeeingeiajjt:

fte hoben Diele Sleljnlicbfeit mit bem ©aamen ber

fjjeterfilie.

Sluch biefe IJJflanje ift in altern unb neuern 3fi<

ten fo houftg mit anbent, theilS nützlichen theiU

fchablichen ©ewaebfen »erwcchfelt worben , bajj el

mir nothwenbig fcheinet, bieunterfcheibenben &enn?

jeichen biefer fjjjtanje anjugeben.

Die ijleterfilie unb bie übrigen ÜIrtenbeS (Eppich*

jeichnen {ich bureb ihren eignen nicht unangenehmen

©entd), burch ihre minber fein jertheilten Blatter;

burc!) bie tJMattchen, welche unter beu großen ü5lu;

menbolben ftehen unb ben übrigen SMättcrn gleich

fehen ; burch bie feinem (Streifen an ihren ©aamen,

welche mehr wie ein 0) gerünbet finb, unb felbft

babureb aus, bafi bie fleinern Dalben gemeiniglich

feine
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feine .ftülle hoben. Jüer DKutrhenfürbel jeidjnet

fich burd) feinen jkrFen unt> angenehmen Dlnißges

rud) ;
ber ©artenforbel burd) feinen eigenen ange*

nehmen ©cruch , burd) ben toeit feinem Q3au aller

feiner £[>eiie, burch feine geringere Stauer, ba er

nur ein ©ommergemcicbß ifr, burd) feine ganj Fieine

Sffiurjel f burd) feinen niebrigen SSnchß unb Durc5

feinen langen, glau^enbcn unb fpil}igen©aamcnfebr

lief) auß.

©er tyaftinaf unferfebeibet fid) burd) feine 38ur*

jel, welche gemeiniglich Heiner unb beinahe wie

eine ©pinbel gefialtct ifi ; burd) ben eigenen gennirj*

haften unb fu en ©erud) aller feiner 2hcile , oor?

nemltd) ber ©aameu ; bnrcf> feine lange nicht fo fein

ienheilten Blatter bnreh feine QMumeubelben, ioel;

che gar Feine Jpüflfe haben, unb burd) bie gelbe garbe

feiner DMumenFvone.

5)ie gemeine ?Diu^re hat immer eine Fleinere,

uub tvennfte aud) grofj ift, mehr eine fpittbelformige

SBnrjel ohne Dringe oott aujjen, ober Sellen inntoen

big ;
bie Oberfläche ber ganjen übrigen i]3fat;jc ifi

raub, bie Blatter »icl feiner jcrtheilt, unb nicht fo

glcinjenb; bie grofje DMumcnbolbe befanbig mit tif

ner grojjen £ulle befleibet, unb bie ©aamen bichf

mit fteifen SBovjien befefet. ,

\ « / — y
"

"
’ S

’

' . , \

Sie tnilbe (Jngelmnrj (Angelicafylveflr. Linn.)

nnterfcheibet ftch burch ben gcmürjbaften ©efdjmacf

ihrer 'Sßurjel unb ber übrigen Sfleile ; burch bie tu

©melin« Wanjenaifte» 2)
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«aß raufte Dberfldcfte iftreS ©tengelS unb iftrer Sfafc

ler ; Durcft Die großen unD bauchigen ©cfteiDen, welcftc

iif lefttern um Den ©tengel bilDen, Durcft bie großen

unb bicfen ©olDen ; Durcft bie 9vunbung Der Heine«

©olDen, wenn Die ©aamen 511 reiten anfangen unD

Durcft Die feften unD ecfigen ©.tarnen, welcftc nocft mir

Den umgeftogenen ©riffeln befleiDet ftnD unD eine

Deutliche '©infaffung ftaben.

©er ©eiSftlfj (Aegopodium Podagraria Linn.)

jeicftnet lieft Durcft feinen etwas gcmürjftaften ©erucft

unD ©efcftmacf aus
; ferner Durcft Die Xpbfte feines

©fengelS, welcftc niemaftlett über Dret) Schufte gebt;

Durcft feine Blatter, non melcften Die untern auS fünf,

Die ober« aber nur aus Dret) f(einem SMdttcften belle#

ften ; Durcft Die großen ©cftetben, welcfte fie biiDeit

;

Durcft feine Heinen33lumenbolDen, welcfte ganjoftne

«Ue #ülle finD ; Durcft Die fangen ©nffel auf Denker;

fldcfen; Durcft feine meftr langlicftten grüeftte, unD

enDlicft DaDurcft Dafi er meftt feieftt im Sßaffer mdcftji.

©er Siebftocfel »on fJ3cloponne$ (Liguflic. Pelo»

ponnef.) unterfcfteiDct fieft Durcft fein fcftoneS SInfe;

ften; Durcft feinen gefureftten ©tengel; Durcft Diebe«

trdcfttlicfte£dnge feiner SMdtfer, wefefte oft über ei;

uen ©eftuft geftt; Durcft Den weiten Umfang feiner

großen QMumenDolDe unD Die Jfbülle, womit Diefe be#

HeiDet ifl ; Durcft Die »iofblaue garbe feiner ©taub;

fdDen, Durch feine brummen ©riffel, welcftc nocft auf

Der jeitigeu grueftt bleiben ; unD Durcft Die fünfgut';

eften



eben aitfbiefer, Welche mit einem fcbtoammtgen 28e*

fen ausgefüllt ftnb.

£>er iffiafferpferbfaamen (Phellandrium aquati-

cnmLinn.) jeicfmet ftcf) burcfj bie Q3üfcbel non Safer«
aus, Welche öfters aus ben@elenfen beS Stengels

entspringen ; burcf) bie, bepabe unenblicfje Sertbet;

Iung bev Blatter in Slefie unb Sweige; burcf) bie un#

gleiche ®röße ber Blumen , in welcher bie andern

bieinncrn übertreffen, unb »ornemlich burcb bieganj

glatte Oberfläche ber Srucfjt ; burcf» bie bleibenbe«

©riffel, womit ßebefleibet, unb burcf) ben blei;

benben, weit größern ttelcfj, mit welchen ft'e be>

franst iff.

25er gcflecffe Schierling »ff baburcb uerfcfjiebett,

baßer, eornemlich wenn er jwifcbcn ben Singern ge;

rieben wirb, einen weit jlärfertt unb beßlicßenöe;

rucf», eine »iel Heinere Söurjel, einen rotbgeflecften

©tengel, bunfelgrüne glatter, unb an bei*

großen SMumenbolbe beflänbtg eineJjpülle bat; enb;

lid), baß feine,©«amen fünf Streifen bnben, Unb

mehr fngelrunb unbanfbeuben ©eiten geferbt ftnb,

£>ic röbricfjte üfebenbofbe unterfcßeibet ftcb ba;

burd), baß ihre untern Blatter anberö gebilbet ftnb,

als bie obern; baß ihre Blumen nicht alle fruchtbar,

unb bie äußern oiel größer, als bie innernftnb; baß

einige oon ben 55lnmen gar .feine eigene ©ttele ha*

ben ; baß felbft bie SMättcßen, aus welchen bie Äro»

ne ber außer« jufammengefe^t iß, eine ungleiche

2) 2 @röße
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©rufje unb bie grucljte eine ffinfeefig« Ofeftult

f>aben.

(Bett biefe 9J?erfmaf)le au Blumen unb Stückten

jcict)tten au cf) bie fafranaelbe Oiebeubolbe aus
-

, Daju

Fonimen noef) iljr rotbgdber ©tcngcl unb il)re eccd

ge unb geftreifte üBlattffielc.

tS3ie bie ©letffe, bev breitbldtteric!)te SBaficr?

mevf unb bie Sieten bei ilalberfeopfel bacou jtt un;

ferfc&eiben fep, f>abe icf) bereit! in ber @e|cf>icfite

biefer ^flaujen gejeigt.

©ie ift el alfo, bereu Ißurjef 5) borttemlicf)

33eraufdjttng, 0 ©cbtuinbel, %) unuberrcinbltc&e

Neigung $um ©cf)laf, a) einen $obcufcf>lum<

mer,

s) 2,'ott feem unfcbÜblidjeu Erfolg bei ÄrauteO ftnb

bie Settfpiele febr feiten ; öod) gebeult 3- E. Sca*

ligCt Exoter. exercitatt. L. XV. Lutct. I557. p. 209,

2io. eine$ $ranc. Strapolini/ Der bie glätter Diefe^

@ercad)fe$/ trenn anbers genuf biefeö i fl, tlatt

ber ^eterfilie genoffen/ bauen t>on ©innen fron unb

ftavb. $ud) @abb fueftt bie giftige Äraft Dornemlid)

in ber mit gelben (Safte angcfüüten ®uwl, Kongi
Swenska Wetenfk* Akad. Handling. 1774. HI. nr. i-£

#

0 Stlinger Commerc. licter. Noric. 1740. p.355. 954.
®e»fer a. «. D. 8.

x) ®epfer in einem ^epfpief, a. a. £). ®. 8-

a) (Ein Slpotfeeferjung füllte biefe irfung febon uon ber

blofen 9lu$btmjhing ber frifchen tyflan se/ bie er mitten

an einem fdnuulen ©omntertage/gerabe ba er fchroißte/

autfriffe unb na# £aufe brachte. £rem Commerc lut.

Nor. 1740. p. 995 (EinüRannunb eine alte grau ron

bem trirflichen @enu$ ber ®ur$el* Ringer a»a.£>.
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fiter,,«) eine u&ergdjeti&e ©innloftgfeif,») eine am
gemeine Ermattung, §) bie <iuc^ juraeüen eine Srifc

lang anfidlt, <0 2Ba!)iiftnn, *) eine ganj fülle Soll-'

beit, ?) 3ia|eret), «) @ici)tev in ben ©liebem, r)

bie

(gilt 33<mernfrted)t. ©lont. Kongl. Swenska W etensk.

Akadem. Handling. XXV. 1774- T » nr - 6.

A tBep einem ©ägD&en. SBepfer a-a.D. © 7*

v) £retr7 33lom unD beinahe in allen feinen Sollen

©cpfer a. D. a. £)

I) (Schon oon Den 2(ti#bunfiungen Dev frifdjen ^flanje,

3:ren>, mi Den rcirflic&cn ©enufi Dev ©urjel in

fecl)i5 Sailen , ©tlingev a- D. ö. £>
0) 33cp einem ©ägDcfeen, Sven) unD©epfev a. b a D-
tt) 3n fcd)ö Sailen , ßtlinger « o- £>. SBielleicbt ge#

Dort aud) Dev gall bieder/ DeiTen ®i ttit de Anima

brutor. p. 423. geben?*. ©rfab auf ein ©eriebte/

Da* man für $afiinafroumfn hielte, in einem por*

nehmen J^aufe grau/ £6d)ter unb alle ©agDe mahn*

finnig werben/ fo Dag fie gan* toll reDeten unD Durch

Das ganje Jr)au£ tanjteri/ enDlid) aber mube rcuvben

utiD cinfd)liefen t Den anbern borgen aber gefunb

aufftunhen.

e) (Scaliger <u a. D*
<r) ©om bep feiner Tochter* nach Dem Bericht eine*

53Üd)ner$, Miicell. pbyfico-mathemat. 1729. p. 724.

r) Sep einem Jüngling non 20, bep einem ©agbeben

pon 15. Jahren unb bep fünf iinbern/ ©epfer Ephe-

mer. Nat. Curiof. Dec. II. a. 6. p. 321. U. f. 23 ei)

Prep 3nnglingen/ Mifceii. Vratisiau. 1722. 1. p. 287.

unD bep einem Sföfigbtben bep 35üd)nevn ö- a. D*
Q5ep fünf ÄinDern, £elD m\ Jpagelebeinn Mifcei-

lan. Vratisi. i. p t 511. §}cp $ttep ©ügPchen/ £rew

a. a,>D* 2ln pier ÄinDern, 33ojr bep (Sthrcenfe in

Verhandeling over de wäre Gedaante, Aart, en Uyt.

werking der Cicuta aquat. Haag. 1756.

2) 3



!>ie faflcn&c ©udjf, v) leere Dieije junrtör&rec&en/)
n)irflicfje$ (Jrbvecfien, ögg t>on fclbft erfolget/*) unt>

jutpeilen blutig ifi, +) ©cfjluc&jen, *) ©djmerjen, «)

trennen, ß) 2(uffc(ju>cl{cn,y) dtttjünbung,3) Qlnfrcf;

ffn,0 Soc&er tu De» 20iflgeit/4) ^vopffc&merjen, n)

' y • fdjipar*

*9 3ep acht Äittbern/ gßepfer Hift. Cic. aquat. a. a. £>.

<t>) 3ep einem feebfjährigen Ännben/ (Jbenb- ebenbaf.

x) Siefef iß gemeiniglich bcilfnm ; fo t»ßr eS bep einem

Spanne »on funfsig/ bep einem jjüngling »on sroan*

gig/ unb bep einer Srnu »on »ierjig Jahren/ Stlin»

flera. e. £>. in einem Solle/ bei) 3er a. a. 0 uni)

bet) SBepfer a. n. £>. <2$ ift ober hoch nid)t immer
©. SEDepfer ebenDaf. unb SXeimann Mifceilan. Vm-
tislau. 1727. p, 312.

09 Sep gtveo SDtägbcben/ Srero. a. a. D.
*9 Q3ep einem fed'<jdbrigen Änaben unb bet) einem

netb nicht brepjährigenSKägbchen/ EEepfer Hift.Cic.

aquat.

«) 3ep brep Äinbern/ISbenb. ebenbaf. bep einem fiar*

fen Etenfdjen »on 26. Jahren, (Jbenb. Ephem.

N. C.-Dec. II. a. 6. p, 321.

ß) 3ep einem neunjährigen Sftägbchen/ SEepfer Hift.

cic. aq. p. 9.

y) 3ep brep Äinfeern, SEepfer Hift. cic. aquat, p. 7,

u. f.

S) 3o» a. a- Ö» 5DtflpPU$ Hift. Plant. Alfatic. Argent,

174a. p. 291. Suroeiten enbigt fte ffd) in einen 53ranb.

5Eepfer Eph. n. c. a- fl. 0 . Oft iß (ie nicht beftän*

big, ©6rih a. a. D.
») 3o.r/ SOtappulfl. b. ct.O, unb wenn etrcann berSatt

nicht »ielmcbr auf eine 2lrt ber Stebenbolbe pajjt.

3flugecn Hift. de l’Acad. de Paris 171 j. p. 23.

?) 3flugeon, a.a.O.

«) 3ep einem fiarfen SQiflnn non 26. Ephera,

Nat. Curicf. fl, fl, Q.
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fdjitmräe gkcfeti «uf bcr Jpauf.ft) Sröcfenbeif itt

in bcm 9iad)en,') dne,n ©fgcfjlufj, *) unb febr oft

bcn Job »erurfac&t f>«t/ a) ber jurodien plöljlicij

crfolgfe. .

- .V ^ f * .*•% -

9?ac5 bcn Jobe fcfjmiKt fogfeicß bcr Seic&nam,

oorneljmltcl) brr Unterleibs) unb ©eficl)f,v) ju einer

ungeheuren ©rßfieauf; baS ©eftc^t,?) unb juroefr

len bie ganje andere Oberfläche be$ ÄbrperS«)

toirb fcbtoarjblau. £ie Snngen finb jumeilen ent;

iunbet/Ober gar oom &ranbe angegriffen; v) bie ©affe

2) 4 finb

s) sstom «. «, o,
<) ©epfer Ephem N. C. Ö. ß. 0.

*) Set) einem Säugling oon 20. unb bei) einem ©ägb;
eben oon xj. Sabven. ©epfer Eph. N. c,

«. «. 0,

a) 5ßon einem Süngling. ©epfer Ephem. n. c.

a. - a. 0. oon noeen Knaben, ©epfet Hift. etc.

aquat, «. fl. 0. oon ttpeen Sunglingen, unb einem

«DtÄgbcben, ©bttft a- b. a. 0. oon brep Kinbern

#elb oon JrjflgeUbeintr SReimann, unb. Q5op

A. b- a. 0, oon einigen ©olbaten, ©appu<
et* ß. ö*

s) 35ep sroeeu .Knaben , ©epfer Hift. eie, aquat.

fl. fl* Ö*

») tSeo einem fedxiäbrigen Knaben. €benb. ebenbaf.

i) 23ep einem «cötiäbrigen Knaben, Sbenb ebenbaf.

«) QJep brep Kinbern 9ieimflnn a. a. 0.
w) S3ep einem Säugling o n ungefähr jtoanäig StöreiE

©tpftr Ephem. N. C. fl. fl. 0.
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ftnö ungemein unö cg flieht cm grauet

©ebaum aug Dem SOiUttöc. ?)

©efe&’cfHe.0')

Cc5cgen bag€nöe öeg $Rerjeng trieb ntanbag33tc^

aus öem glcefen über feen Brunnen. 2Mcfcg trat jiavf

auf Dag Ufer öeg $htfiegf unö rib öic SBuvjcln bei

SBiitv:cf>s betätig, welche febon Heine ©fettgel uub

jieime oon flattern getrieben, batten, gaff ju.

gleicher Seit gingen jweett Snaben , ttnö fec()g

SJiagöcÖen furj oor öe.m 33?ittage|]en an Den 23vuune'n

unö auf Der Sßiefe (parieren, Durch tveM?c Der glnfj

lief; ftc faben öle SBurjeln, unö bielten ffe für gelbe

^öftinaHuurjelni nicht aug junger, fonöern atig

SBolluft fpeiftcu ffe mit grober iBegieröe Daoon,

unö einigen oon Den Sftagöcben empfahlen ftc öen

übrigen wegen ibreg fugen uttb angenehmen ©c<

(cbmacfg fo febr, öaft fte, oornebmUcb öie Knaben,

in grober 9Äettge öaoon oben, unö ooU Vergnügen

naef; Jpanfe eilten; fo gar bcflagte ftcb eines oon öen

-SiagöelKtt mit Sbvdueu bet) feiner dufter, öab if>nt

feine (fammeraöeu |o wenig öaoon batten ju form

men laben.

3af. ?0tdberA ein fecbgjdbrtgetv blonber, jarfer

aber lebhafter Ätiabe , fam trölicb* ttnö Idcbelnö

nach

?) Set) jreeen Änabett SEepfet Hirt., de. aguat.

a a. D-

») iCte fid) bep Dem glecfett Sttmanibefen in öent

fWtoöbtfdtett gürftciitbum gürftenberg ereignete.

SEepfer Hift. cic. aguat. j. lt, f.
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nach Jpatife, als wenn ihm nichts begegnet t>affc;

aber halb barauf beFlagte er ftcbüber Sftagenfcbmer*

jen, fic! ohne ein S$ort ju reben,. $u Soben, lte§

feinen Jparn mit. grojkrSewaltmnnnöbocbfpringen;

er batte ein fcbrecFenbeö 2lnieben, oerlobr ben ©c*

brauch aller ©innen, beFam Siebter am gaujen

£eibe, batte einen bat'tnacFigen £inubacFen}wang;

Fnirfcbte mit ben tabuen, nab »erbrebte bie 2lugen

- auf bie wunberlicbfie SiBeife. 2luS feinen Obren

ftrobmte Slut,, uubinberSegeubbcöJperägrübcbenö

fühlte man einen Äürper fo grob als eine tDcannl«

fauft, ber ftarF Flopfte, befonberö wenn man bie £anb

baran bieit ; er fcblucbjete öfters, tbat, als wenn er

ftcb breeben wolte, Fonnte aber, weil ber 9)?unö fefi

gefcbloben war, nichts berauöbriugcn; er warf bie

©lieber bin unb wieber, unb »erbrebete fie auf bie

entfeßlicbfle 5lrt; oft 50g er baö öpaupt nach hinten

$u, unb brummte ben SiücFgrab, wie einen Sogen,

fo bajj jwifeben feinen 0lücfcn unb bem Soben be;

guem ein anberer Suabe burcbFriecben Fonnte; als

bie 3ucFungen einen SlugenblicF nacbliefeen, fo Fonnte

er bureb Fern Kneipen, bureb Fein prüfen, nnb

überhaupt bureb nichts mehr anfgewecFt Werben, bis

tbn feine Kräfte »erliefen , unb er erblafjenb, mit

ber £anb an ber Stuft, feinen ©eift aufgab ; Oiefe

Sufalle bauerten Faum eine halbe 0tuube. 9?adj

bem Sobe fcbwollen ber Unterleib unb baö ©efiebt

ftarf auf, unb nirgenbö als um bie Singen jeigte ftcb

ein fcbwarjblauer Oling. SluS bem 93?unbe flof

auf bie ©tunbe beS SegräbnijjeS ein häufiger

grüner ©ebaum, ber immer wieber pp« ftteueit

2) r fatn
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fam, fo oft ihn auch £>ct‘ betrüge Sßfer abj

wifchte.

0ttlj. SDtaöcrin eine altere ©chtoefter biefeS

£nabcns eilte, fo halb il)v trüber biefe traurige

Stolle }it fpielen anft'ng, ihrem 2}ater , ber nicht

weit oon bem glecfen aderte, Die fchredliche 9?ach*

rieht ju hinterbringen. 9?acf> ihres 3?ruberS $obc

fafj fte hinter bem Dfeit, unb beflagte fich nun lelbfl;

faum war eine halbe ©tunbe ooruber, fo brach fie

eine ganje £anb ooll oon ben gefpeijlen Surjeln

heraus; halb barauf mürbe fie oon einer trabte«

fallenben ©ncht uberfallen, oerlobr ben @i brauch

aller ©innen, unb erfchntterfe, unb oerbrehte ihren

5tepf, ihre ©lieber unb ben ganjen Stumpf auf bie

fürchterlichfie Söeife, ihr 23afcr brach ihr best

Sftunb mit einem ©cbffijjel auf,gojj ihr oenebifchen

Sheriaf in (rjjig ein, halb barauf gab fie irieber

«tue J>anbocll oon biefen SBurjein oon lieh; nach'

her lag fie 24 . ©tuuben laug, tote tob, in bem25et<

te; ihre 2trme unb gujje waren ganj ruhig, hoch

fnirfdjte fie jutoeilen mit ben Sahnen, unb rief

manchmal)! ihrer 33?utfer ; gab ihr aber biefe eine

Slnttoort , ober rebetc fte fonft an, fo fchmieg fie

liille, als ob fie nichts hörte. S?eun ©tunben lang

hielten bie Eltern ihre Sochtcr für tob, benn fie'

ioar ganj bleich, ihr Slthem, nach ihrer Beobachtung

unmerfltch, unb ihre ©liebm*fjcn ganj falt. 9?adj

01er ttnb jtoanjig ©tunben fam fie toicber ju fich

felbfren, aber lange fonnte fie, tocil fte fich tn bie

Sunge gtbtfien hatte, nicht bequem e&en, unb lange
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flagfe fie noch über einen ©cbmerj in ber ©cgenb

-! be3 J?er$grnbcben$ ; fte gieng jwar herum, aber

1

1 »ter Sage lang noch mit fiarFer SDKtbigfcit
; bann aber

war fie wieber »ollFommen gefunb.

tO?aria SWaberin »on briffbalb fahren baffe

auch,aber niebt fo »iet »on biefen SSurjeln gefpeijl ; fte

würbe jwar auch, aber lauge nicht fo graufam, al$

ihre ©efcbwiffer, »on ber faUenben ©ucf)t angegrif*

fen. 3br 5}atcr trug fte auf bett Sfrmcn , unb

fühlte, bafi in ber ©egenb be3 £crjgrübcben3 gleich

fam eine ©efcbwulf}, ungefähr einer gaufigrofj, att

I ba$ Zwerchfell Hopfte; fte fcblucbjte, beulte tinb

würbe im ©cftcbt gattj rotb; halb hielt fte bett

fOJunb fefi jufammen, warf bie ©lieber bin unb

wieber, unb »crlobr bett ©ebraucb ihrer .©innen.

3113 man ihr ben SKtinb mit ©ewalt öffnete , unb

Sberiaf in ©fjig eingegeben batte, gab fte eine halbe

£anb »oll biefer SBurjeln burcf) ben 9D?ttnb »onftcb:

|

innerhalb acht ©fttnben war fte wieber gefunb.

9D?affbia3 ©raf, ein achtjähriger Änabe blieb bii

auf ben lebten Sltbem bet) 3aF. tKabern, unb rühm«

te ftcb, er batte auch »on biefen SSurjeln gefpeiff,

ohne hoch bie minbeffe Uegelegenbeit ju empftnben.

9?acj)bem er feinen Sameraben fferben gefeben hatte,

gieng er nach Jpaufe ; allein, er baffe feinet? 35afer§

SBobnung noch lange nicht erreicht; fo nötfjigteifjit

ein ©cbwinbel, ftcb auf einen ©tein nteberjulaffen.

Äaum hatte er ftcb sefetjef, fo fiel er geffrecft auf

bal ©eftcbt su Hoheit ; er ffunb hoch ohne £ülfe

wie?

v.
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Wieber auf, eilte taumeln!) nach Jpmtfe, . unb fegte-

fiel) auf eine SPanf hinter Den Ofen ; aber bafb bar;

auf würbe er burefj gicbterifchc Sjewegnttgen, unge<

fahr einen ©ebritt »eit , auf bie (Erbe geworfen

;

er richtete fich wteberum auf, gieng einige ©c&rifte,

aber gauj roanfenb, eor fich, unb legte ftch auf bie

33anf hinter bem Sifcbe nieber; aber auc& ooit ba

fiel er halb wiebet unter ben 5.ij'ch; als man ihn

heroorjog, fiel er in bie abfcheulichflen ©iebter,

unb bifj feine Buhne ganj feft auf einanber. Oer
ganje 2eib würbe immer auf bie fchrecHichfte

Slrt mit ©ewalt nach hinten gezogen. Oa ihm einer

Der Slnwefenben mit einem 9D?efjerf)efte bie Buhne

<tuS einanber bringen wollte, jerbrach er ihm einige

gähne; unb ben Sheriaf in <£{jig, ben man ihm

eingeben wollte, fonnte er nicht hinunter bringen,

weil Der ©cblunb bureb einen dtrampf auf baS hurt;

naefigfie oerfcblojjcn war. Bwifcben Der ©egenb

beS JperjgrubchenS , unb bem Bwergfell flopftc eS

mit ber dufjerften ©ewalt, fo bah es auch Der jldrftlc

9Kann nicht juniefbrüefen ober oerhinbern fonnte.

€r fchluchjte laut, unb ber ganje üfnfall hielt mit

ber gröfjten jpeftigfeit über eine halbe ©ttmbt an.

Sßeber burcbbeit *9?unb noch bitte!) bem Stuhlgang,

noch bem £arn ging baS 9}?inbc|te ab, bis ber iiranfe

ganj erfchopt't ftarb. 9?ach feinem Sobe fchwolf

ber Unterleib unb ber ganje Leichnam fo auf, bah

man ihm faum bie Kleiber auSjicben fonnte; eS

floh eine grofje Oftenge eines grünen Schaums unauf;

hbrlich auS bem tKunbe , bis er begraben würbe.

Um bie Slugen herum war er fcbwavjblau ; in bem

ubt'i;
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ji übrigen Körper aber bemerFte man nichts finge*

wobnlicbeg.

tSbrijiiana ©rafin «ine neunid^rige ©cbwefler

biefeg Änabeng batte auch, t>ocf> fparfamer, »on bie*

fea SEßurjeln gegeben. Sig auf bem Slbenb ^atte

fte nichts jh leiben ; allein ba eg anjing 3?acbt ju

werben, fetjte fie fiel) hinter ben Ofen, unb Flagte,

eg würbe ihr übel, unb fie muffte fallen ; fte Flagte

über einen ftedjenben ©cbmcrj in ber ©egenb beg

Jperjgrübcbeng, unb verfiel ttaebber in Siebter. 3br
Safer, ber niebtg oon biefem (£lenbe muffte, fam

gerabe SlbcnDg noch ju rechter Seit nach Jpattfe, unb

ba er eben Flein gefdjnittenen 2abacF bet) ficb hatte/

fo eermifebte er baoon fo vtel, alg in £Ween SabacFg*

pfeifenFopfe gebt, mit Sruunenma jfer , jog bem

SKeigbcben bie Sahne mit ©cmalt augeinanber, unb

go§ if)r biefen SranF ein, ber fo gleich mit ber

aufjerften JpeftigFeif Wieber betrug Fam, aber auch bie

gefpeifien SSttrjeln mit ficb brachte. 3>ag fDFagbcben

gieng barauf ju Sette, fcblief ruhig, wachte aber halb

wieber auf, verlangte ju egen , unb beseligte bafj

«g ihr nun wot)l fetj ; ber Safer aber gab ihr fiatt

beben noch einen warmen SFufguf) oon $abacf

ein , babureb erbrach eg mit .fpeftigfeit ©cbleim

unb ©alle, ohne eine ©pur oon Sßurjeln, blieb

ohne ©peife, fcblief bie ganse 3?acl)t bureb ruhig,

unb war ben «nbern borgen munter unb

gefunb.

€0iart. $0iül(erg Socbter, unb ©eorg gftmtrerg

iW.o Siebter oon fünf fahren batten auch, aber fp«r<

fam
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fam, »Ort btefen Surjeln gegefien. ©te ©erfifclcii

alle in eine fallenbe ©ud;t, t>ie ober Weif gelinber,

dB bei) ben übrigen war. ©ie erbrachen fid) auf

ben 2f)eriaf, ben man ihnen in (Ejjtg gegeben

hatte, utib würben halb barauf alle »oUfommen

gefunb.

SBcnit aber ber Sßiiferich juwcilen of)tte ©dja*1

ben gettofjen worben i|t, fo fam cg entweber »on

ber geringen ^ßeuge , bie man j« fi'cb) genommen

hatte, r) ober baoon her, bajj man bie SJßurjcl im

©ommer gegraben hatte, ober ihr fogleid) bie wirf;

famften ©egengifte0 betete; ober ifl »ielleicht

auch- in einigen fallen ein auberg, minberheftig

wirfenbeg @ewad)g bamit »erwcchfelt worben.*)

2luc& »ielen unvernünftigen Shiereit ifl ber

2ßütricb,wcnigflcng in einigen ©egenben ber 2ßelt,

ein tbbenbeg ©iff- 3n ©d>wabcn lafjen il)it QJferbe

«nb Jpornoich unberührt flehen, auch in ©djwcbcn,

•»
. ©ibi;

) (So war eg fep ben brep SMgbdten in Sßepferl

5fllle, Hiftor. cicut. aquat.

u) <3o behauptet ©caliger a. a. £>. ba§ bie tffiurjei

an einigen £>rtcn ebne ©ebaben unter bem ©alate

gefpeifet werbe, wo fie an bem £§ig unb £>ele mfa)t«

ge@egengtffe finbet.

4>) ©o mü§ id) eo ertlaren, wenn ©ertuo ©tipiri«

fug bep 53tercuriaW a. e. a- ö. i. c.vi. beobachtet

haben wiü, bag eine alte grau brepfig £>rad>men

»on bem ©afte ohne 9i«chtbeil, .Verfehlungen

habe.



©ibirien, unb (Ägypten rubrt ihn baS £ornpte&, fo

lange c$ gefunb iff, Hiebt an; «ber in ©aebfen,

unb in bem (Elfafj foU e$ if>u nach Den $Vericf)tett

eines SKieinS unb €0tOppu^ , naebgeben. fffienn

ba$ #orneieb burd) junger, ober aubere Umftdnbe

verleitet tptvb , baeon ju freien, fo i|i er ihm, wo

nicht tbblid), wie Sinne' unb ©abb x) einige 53ei>r

fpiefe ge feöen haben, bod) gewifi fe()r fcbablicb, unb er;

regt unter biefein, fo wie unter ben ^ferbcit, eine

febr perberblicbe ©euebe ; auch 93Mcr fanb ihn, in

Slbficbt auf bie Setjtern löblich. 3’u ©ebtoeben, unb

3?orwegeu furd)ten ihn ©ebafe, unb Siegen; ben

(Seffern tft er aufjerji fdjdölicf), and) ben Seijtern ifr

er wenigflenS nubtimmer, noch allenthalben um
fcbablicb- <fO (fiel fallen barott in einen ©cbwinbel.

3n Norwegen freien ihn bie ©cbweine obnc©eb«<

ben ; aber in ©cbwaben bat er, naeb einer «ufjerff

wabrfcbeinlicben 2$ermntbnng, febr viele getbbef,

ebe man noch auf bie wabre Urfacbe tiefer 33ege;

benbeit gefallen war. Stanincbcn erregt ber ©aft

ber 5ßurjel, unb bie ISBurjcl felbft, wenn fie fein

lerfcbnitten iji, jwar graufame, aber nicht töblicbe

Sutalle; einer Äatje machte einganjetf Sotb att$ beit

SMattcrn gepreßter ©aft, auch bie ©aamen in 9Äilcf)

eingeweiebt, nicht bie minbefte Ungelegenbett; ei«

2ßoIf fiel »on Pier Selben in bie gratiiamflen ©ich;

- . ter:

ißon bem Safte ber ÜBurtel, ber in einen Fleiitw

93ad) flog, aue rcelcbem Das fßieb tränt a. e. a. .£>

©abb fabe fie baoen falten a. e. a. JD.

u) ^errifldnt philof. Trantaft. Vol» XLV1I. @..8t.
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ter : Jpunbe leiben, fclbfi ron einem äiemlid) fhtrfen

©emiebte be$ Saftet Der nur? bem flattern gepreft

wirb/ nichts ;
unb euch bic Surje 1 ift ihnen, unter

- »erfebiebenen ©eflalten eingegeben, nicht immer

tbblicbt. 2)as Srtract/ burdb eine Suube betjge; |
bracht, bringt weber Äanincben, noch .Oitnben, noch

Äafjen ben £ob. <»; ©dtife befomme« bacon einen

©cbwinbel , unb geben halb barmif jn ©runbe

:

Qlbter leiben jwar heftige , aber ferne fbblicbe 3u*
|

falle. 23 iele 23ögel freffen ben ©aatnen ohne

©cfaf)r. I

5« Äamtfdjatfa wirb bie $lflatt$e in Senbfn?

febmerjen auf bem Diiufeit eingerieben. lieber;

biefes wirb fte bauftg mit bem gefleckten ©cbierling

uermecbfclt, unb ftatt befelbigett fctlfcblicb in 9lpotbe*
'

fen gebranebt. 33on einem fdfwebifcben 2lrjfe wirb

fte neuerlicb bem ©cbierling rorgejogen. *) f

5) ©cbierling, gefleckter ©cbierling, Sietter
j

©cbierling , grojjer ©cbierling , Sutfcbier*
|

ling, Siirgerlittg, Suterith, 5ollfbrfel, Soll«
j

j

fraut, 3i©erfraut, üßangenfraut, Selber,

‘Jeufelgpeterlein, Äatjenpeterlcin. Conium
j

maculatum Linn. Cicuta, QMacfwell a. rt. 0»

^}l. 451. 573. a. unb 573- b.

Cicuta, Stoerk Libell. quo demonftratur, cicutam

nonfolum vfu interno tutiflime exhiberi, fed et

effe fimul remedium valde vtilein multismorbis,

qui

*) gilJ&Wöt Obferuatt. in Mater. medic.Vpfal. 17/2.



qui hucufque curatu impoffibiles dicebantur.

Vindob. 1760.

& wcichfl in ganz (Europa in ziemlicher HD?enge,

nuf Sßaiben unb Siefen, an ungebauten ©teilen,

auch an 'Saliern, unb M«f;t »ornebmlich im Sraclj*

unb SpeUmonaifj-

©eine Sursei f)dlt' ungefähr jtttct) 3<r^re au$;

fie ifi runzlicbt, unb »on einer mittler« Sicfe unb

Sange; fie bat bet) nabe bie ©eftalt einer ©pinbel

unb iff mit vielen Bafern befeljf, bie fiel) wieber in

feb» viele Heinere jertbeilen; ihr ©erucb Fommt

tem ©erucb ber ^aftinafrourjel febr nabe, unb ihre

$erbe fpielt mit? ber tveiffen in bie gelbe. Sec
©tengel wäcbfl halb hoher, halb niebriger, nad)*

bem er in biefen ober jenem 55oben fleht; zuweilen

Wirb er über bret) ©cbubebocb unb über einen Soll

Sie!; er ifl glatt, runblicbf, inwenbig bohl, unb ge«

meiniglid) »on ber Surjel an bi$ an ben ©ipfelmif

blutrotben glecfert gezeichnet ; er bat feiner ganzen

Sänge nach »tele knoten, aus toelcben bie 2(efle ent«

fpringen, bie bem ©tengel gleich fiebert, unten »on

ber 93lattfcbcibe nmfafjt tverbett , ftcb offerl wiebec

in Steige jcrtbetien, tvie ein 3(rnt au$geflrecFt ft'nb,

gerabe wie bie ^afiinacFwurjel riechen, ttttb gleich'

fallö »iele knoten haben, au$ welchen bie 33lumen«

fliele entfpringen. ©eine Blätter haben »or allen

attbern ^heilen be£ ©cwäd)fe$ einen giftigen, unb

äufterfl ecfelbaftcn ©erucb, ber mancbmablcn ganj

befonberS ifl ; öftere aber, vornehmlich trt bem bar«

äug geprejjten, ttnb bureb (EinFod)en »erhielten ©afte/

fommt biefer ©eruch bem »on fpanifeben gliegen

©melin* «PftomeBgift»» 3 nahe;
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nahe; i&re Oberfläche ift glaff, unb glänjenh, unö

ihregarbe fpielt auö Der grünen in Me fefwarje; fic

fiijcn of>ue eigene 0tiele wechfelg'weife an ben

knoten ihrer 2leffe, unb ettffprinqen aug einer rotl)«
1| j

geflecften Scheibe, welche ba wo ber gweig

entfpringt ; alle jerthetlen fiel) in ^Blättchen, welche

auf fleineti 0tjelchen an bem gemeiufcbaftlichem |]
fBlattftiele fchief geqeneiuanber über filjcn, fo bajj

1

fte, |je nabev fie ber 0pii$c bes 5Mattfticls ftnb, befto

fnvjer werben ) biefe fiub wieber in deine« ge«
\

fpalten , welche in ber gleieben Drbnung , aber

ohne eigene 0ticle fitjen, uub an ihrem Sianbe 1

3al)ne haben. 0eine grojje 5Mnmenbolbe bat eine
"•

.fjülle twn brci), oier, bi$ gebt deinen, ätcmli^»

fcbmablcn, unb umgebogeneu JBlattchen , welche,

wenn bie 0aamen jeitigjn werben anfangeu,abtalien.
v

j

0ie jertbeilt ficb in neun, oierjehn, ober mehrere
.

j

Heinere SBIumetibolber. , ron welchen bie auperti

meiffenS auf langem 0tielen (leben. Otefe deinem J
Kolben haben gemeiniglich nur auf einer 0eitc

be$ 0tengelg eine J^nlle oonbrepen, ober nur einem

^Manchen, ba6 in brci) Slbfcbnitte gefpalten ift. 3bt'e

^Blümchen finb inggefammt fruchtbar, uub habenallc

eine weijfe Jtrone ; bie Blättchen berfelbigen fiub

bei) ben äußern ^Blümchen in ihrer (Bröfe unb

©eflait fehl' vwn emanber oct'fchieben ; alle haben

ihrer qanjen £ange nach in ber ü)?itte einen erba*

henen 0trich, unb fiub an ihrer 0pihe ganj feicf)t
<“

eingefchnitten, unb einwärts gebogen. 3ebe s-Blume

hinteriait jween 0aameu
; biefe fmb naednb, ge«

hipfeit, auf ber einem 0eite glatt, unb auf ber an {

ber«
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bern getpolbf, ttnb jlofjen fo jufammen, bafj fTe mit'

möuber eine Suqd corftdlen ; fie haben auf ihrer

£>bcvf!aef;e ffinf @freiten, i)ie fi<b mti D.umftncbeu

ImU|en, je bafj esaagi'iebt, aisob fie geferbt leeren;

auch biefe haben gemeiniglich einen belieben ©es

nid). Sbnnaim janb fie Dacf> proeilen lt'tHjls

rieebenb/ imb Quer «) faub in Spanien eint Spielart,

welche gar feinen ©auch batte* £>bne 3i»eijcl

bat bie 33erjebiebenbeit beb Sebenb einen grejjcn

©iiijtüjj auf Ne gigiitfcbaften biefeb ©emaebfes; jo

n>ie fie überhaupt, unb »oriirbmlieb bie Gulrur, im;

gejipeifelt Ne heilsamen, unb fcbablicbeu Straffe ber

^Jiknjen auDctt, jene gemeiniglich fehwneht, uni)

biefe niilbevt.

<Da birfe *33flan$e noch baKfigrr all ber 3Bofertd)

mit embeni tbeill ganj unftbablic&en, tbeilß jchab;

fiebern ©emachfcn öenoeebfdt worben ift ; fo wirb

el afterbingb ber üOdibe töertfj jetjn, bie 33?eifmd)le

einjugcbeu, woburco fie [ich non jenen unter;

fcheiDet,
•

d 0
' ‘ <

v
f
"

*

33on ber Spargdwm'äd unterfebeitet (ich bie

tßurjel bei Schierlings babnrdj,bo§ fie mehr btt ©e;

ftait einer Spinbel, unb gemeiniglich, »tnigfiens in»

grnblinge, einen weit merrlicbern ©erucl) bat.

Sßeitu bie lltfonjen einmab! Sproßen, unb noch

mehr, wenn fie QMatter, Stengel, SMumcn unb %\M)9

U getrieben haben, fe wirb fie auch ber UiimipcnDetfe

nicht mehr pcrtnccbfeln.

3 3 !Po#

*) Flor* Efpan, $ 1 . 41,

/



> 55oti Dem ©aomctt Des So^anniSFM«^ (Hy-

peric. perfor. Linn ) jeicbnet fld) Der ©aanw De$

©cbierlmig ^ai>u^cb aus/ baß er gemeiniglich, wenn

er nid)f ju alt ift, so batb er jm*fd>en ben ^inaerti

gerteben wirb, einen häßlich n^enirf) oo« itch trieb» 5

baß er 'reit grdjft'7 nuf feiner C>ncrfl«d>e aefirrify

uns an feine n Ovanbe gef rbf, bsfouber« ab : r bniurcj)/

baß bie eine ©eite aemelbt, unb bi? anbei? plan ift,

unb gleicbiam eine halbe Äuget öpi (feilt.

33on bew ©aamen be$ J£>armelFi anreg (Pegannm

Harmila. Linn.) nnterscb ibet fleh ber ©aame be$

©cSjierlingg sgrurcb , baß er febr »tel «rüifer, unb

tag er nicht langlidjt, unb juyejpKJt, fanberu gan$

runb, unb (lunipf i|t.

SJon bem Se«el)el unferfcbcibel (ich ber ©cßieriing

baburcb , Daß er einen wibrigcn , ober hoch wenig*

0cn$ nie ben eigenen a* roßi^boffen ©emch Des o*

<bels hat ; baß bie 5Mdtfer lana nicht fo fein jers

Ibeilf ; baß bie iJMuroenfrone mcig, vnb bie ^rucfife

nicht runb wie ein £t), fosibein vielmehr wie eine

halbe Äugel gefaltet fir.b.

1 % .
*

v$on ber <P’terftlie, mit welcher ber ©cbierfing fo

häufig oermecb'elt worb, n ijl, wenn a ib rg Die Jäfle,

bte Davon erjdblf worben, mehr vielmehr auf bie

@lei*fe paffen , iff Der ©chierltng babuTch tricljt ja

uuterfcbeiDen, Daß er nie ben feinen, angenehmen uni)

eig-nen Oeruch unb ©efchmacf hat/ Den wir in aßen

Steilen ber fPeterjüie bemeiferi ; baß feine Blaffer

viel

1
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»tef feiner jertbeilf ltnb, unb eine bunFlere garbe

ha ;'en; bojj feine 5Mnmenbofben groffer ftub, unb

nu§ mehrern ‘OMüiticbin belieben ; bofj fl<- beftdnbiij

tineJpülle haben ; bnfj bie 3Mdtt<hen ibrer turnen*

Frone b<i) beu anfftrn ^Idiicbrn pon ungleiche»

©rflffe (tat), unb bai? ihre ©aamcn mehr Die 3iutt;

fcunq einer halben Äugel, atö bie Siunbung etned

(£i)e$ haben.

3Son bem ^JafiinacF unterfcheibef (tch ber 0d)iere

fing bnburch, bafj fein (Jtfi'uch weit unangenehme»

ift; ba§ feine ‘SSBurjel meiner, faftiqer, btefer, unl>

»tcht fo lehr in 2Mte jertheilt ift, alet bet) bem toilb*

Wacbfenben ffvaftuiacf ; bafj fte, »mnebmlich tm

gruhüna, fchdrferifl, altf feie 5Burjel beg ©arten«

>aftitu»*f*, unb nicht bie mifbe ©ufjigfeit hat; bafj

feine QMdtfer viel feiner jertheilt, unb tueif bunflet

gefärbt; ba§ feine 3Mu<nenbo!be mit Julien t>erfe-

he«; bafj feine tJMumenfronen rori«, unb feine

©aamen njie eine halbe Äugel/ u»b nicht ot>al unb

platt gebrueft finb.

533on bem @SartenF$rbel jeichnef er |tc& babureft

«n$, bafj er ireber ben feinen, angenehmen, burefj*

brm eaben, unb eigenen ©rrudj , noch ben feinett

53V ii hat, ben tpir in allen ^heilen biefer heUfamett

tpjlanje b merfen; bafj feine ÜBurjel »iel groffer,

feine ©tengel aijl eft, feine QMumenbolben groffer,

unb blumenreicher, uub feine ©aamen nicht lang«

licht (lab-.

% l - S3os
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55on Dem tD?i>rrf>eaP5jrbel jeidfaet er ftch Daburd*

(tu#, Duf? er in feinem feister Xtt.ile Den angenehme«

2iiitf uTiicb , unD 'Jfiti^efcftmai hat , roorurd) jtcf>

Dt.fe fJJfrmje, fobeiicbt macht; Dafi feine ©rengei ge#

fl cf r, feine glatter gfatt unö DnnFelgrun, feine $5fu*

menDalfen grifff r, unD fein ©aamen Heiner, unh

i gar nicht ftinglrefu ftnD.
|

vljfl

2?on Dem bermi^rnö'c« $d(berFropfe (Chaero-

phyllum temulentum, ) Oer wegen feiner geflecftett

©ten.,ei bd.ftg flau Dt«©ebierlmg$ Gebraucht »or#

Pen i fl, unferfcbetöei fiel; Der ©dm^rng Durch feine <

ganjt glatte Üb-rffdcbe ; Da bei) per genannten 'Uffanje

©rengel unö 23ldir<r haarig frnh ; Durch Die #äfle
\

an Der aroffen SMuroenDoiPe; Durch Die aerobe Jj

©leffuug Peficlbiaen , Da fte hei) Der oenauntett

fPflanjr öfter# überhdngt ; Dnrd) Die $rud)tbarfdt

aller feiner Blümchen, Da unter Den QMumcben von

jenem (öerodchfe oi le unfrudftharc finö, nnD por,

nemüch auch Durch Die ©eflalt f i% ©uamen, 1

weldte hei) Dem herau;d;enDen ßdlbufropfe läng«

lic&t fsnD. 1
,

33<m Dem loftgett $d(berFropf (Chaerophyllum t

hirfutum Linn.) weicht er DnDurcb ah, Dafi feine |
ISBurj 1 bet) weiten mchi fo lang ifl; Dafi Die Ober»

flache Der ü rigen cPflanje ganj glatt illl Da fte bei)
'

Dem zotigen Ädiberfropf mit feinen ftgnren DefleiDet

ifl; Dafj fein © emirl viele knoten hat; Dafj feine

allgemeine $(umeitDo!0e weit grojjVr unD mit einer

£u(ie Detfehen ifl; Da§ feine 3Müme&en öße fruchte -

j
har, '
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bar, un& büß feine ©aamen wie eine halbe $ugcl

geffaliet, aber nicht eijtinbrifcö unb gefurcht jtnb.

53on bem ?iebßikfel an« <J5etopomirg Id§t er ßdj

iaburch unterfcbeiben, baß feine Sßurjel men Heiner,

unb faftiger; baß fein ©ter.gel aanj glatt, unb ge*

ffecfi; baß feine glatter bunfelgrün
; baß feine 3Muc

menbolben/ unb ^Blümchen Heiner; baß feine ©taub»

beufcl gelblicht finb, unb baß feine ©aamen ineßc

bie 9umbung einer halben Stugef, alg eineg (£gc3 ha*

ben, unb mit feinem Äelche befrdnjt finb.

33on bem 5Baffcrpferbefaamen jeic^net er -fiel)

baburebaug/ baß fein ©fengel nicht fo bief, unb feine

SMatter nicht fo fein jertbeilt finb ; baß feine großen

95lumenbo!ben eine Jpülle
; feine Blumen aber feinen

grünen Äelcß haben ; enblicb, baß feine ©aamen ge<

ftreiff ßnb, unb meber bie Krümmern oon ©riffeln*

noch eine ©pur oon einem $elcb tragen.

33ou ber rößricljfen Üiebcnbolbe iß er baburch

nnterfeßieben , baß feine 5Bur$e! lang nicht fo meit

bU'd) bie €rbe friecht ; baß fein ©fenael «efleeft;

baß feine Blätter aje einander ähnlich ;
baß feine

groffe QMumenbolbe immer in mehr atg bret) Heinere

gethcilt, unb beßdabig mit einer £ülle »erfehen iß;

baß feine SJMumen alle fruchtbar finb, unb alle auf

gleich langen ©fielen ßeßen
; unb oornemlid), baß

feine ©aamen feine fünfeefigte ßJgramiDen , fonbern

eine halbe $ugel oorßellen, unb ohne alle ©puh«

«ineg $elch$ ßnb.

34 $oti
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3Joti Der fafranaelben iKebenbolbe jeichnef er ftc&

burcb bie gleichen TOerfmoie an Den QMumen , unb

©aamen auS ; ferner auch babureb, bah fein ®ten*

gel grün unb rafb gefieeff, aber nicht rofhgelb ifi, noch,

Wenn man barein febneibet, einen limfenben, fafran,

gelben @aft uon ficf> flieffen läßt; bajj feine Blatter

bunfelgrtin, unb feine (Staubbeutel nicht braun, fom
||

Dem gelbliclu ftnb,
Jj

SBie er ftch uon bem balligen Ä'dlbetFropf, »ott 1

bem roilben Marbel , Der ©kiffe , unb bem J

giftigen ’lßüterieh nnterfcbnbe, habe ich bereits in

ber ©efehiebte biefer ©ewdcbfe ßejeigt.
’

. SS ifi febr wabrfcbeinlicb, bah Die altern griechw f

fchen unb lateinifcfoen Slcrjfe unter ihrem Kvvstia
, unb

Cicuta biefeS @erodd)S uerfianben haben ; allein ba$ 1
Ifi noch gemiffer, bah fowol biefe , als uiele neuere

Siebte, Die in ber Sfrduterfunbe nicht ju Jpaufe ftnb,

mehrere anbere $jiar.jen Damit uerwecbfelt haben,
’f

Söaburdj werben bie Erfahrungen, unb Beobachtung

gen, bie fie bamit angelicllt ur.b unS aufgejeichnet
v

hoben/ oerbdchtig ; unb fie fünnen nur bann brauch,

bar fetjtt, wann unS in ihrer Nachricht bie Uebereitu

jiimmung beS Kobens, auf welchem fte ihre ^ffanjetj
;

gefunben; berSirt, wie fte heroorgefommen, blü«

heu, unb ©aamen tragen; ber Brikiu welcher biefe 1j

SJerdnberungen mir ihnen oorgehen, unb oornemlicä
|

ihrer allgemeinen, unb befonbern üßirfungen auf Den;
\

ibierifeben Äörper, unter »erfchiebencn Umflänben,

einen gültigen ©cblufi machen Idft, bah bie befchrie? .

bene $flanie Der Schierling ifi.

§3on
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S3ön tiefer beritditigten ^flanje erregen olfo bi«

SBur^el, ß) bie jeboch nic&t ju allen üjahrtfjeifen eine

fcetrdc&tlitfje 6c&arfe hat, y) bai $r««f 3) unb bi«

*) t>orn«m!ic5 fo lange fie fvifch jinb , jle

3 5 mögen

$) (Statt bet <pa!tinaErourscl/ ®attbioU Comment. l.\7 i.

:41 s. 2intvreci)t Aft. Acad. C.Nat. Cur.Vol. 1.

obf. 52. <S.9 7, u.f, @raf ebenb. cbf,-2oo. @. 438«
#ee ebenb. Vol.x. obf. 87 . <S. 327. 2lbbanbl..bec

^tbmifcbfaifevl. Stfab» bet Otaturf. 3 £b. °bf. 34 ?.

©• *84 . unb/ wenn ei nicht »ielatebr bie ®ursel be#

wilben Sbrbeie war, S£oääettt Relazioni d* alcune

.
viaggc etc. ii. 17,-1. @.398. fjntt bet (Ejiavgelwur»

lein/ 53 ufiiue unbScburigiuetcpSramern Comm^rc«
ii«. Noric. 173 j. @.251. flott bet gcncbelrcursel

SSebrene ebenb. 1734- @.20. |tatt bet $eter(ilien=

wursd/ Äircber fcrutin. phylico - medie, de Pelle

@.2, c. 2* @.303. U11D2J.£ ß ©fittdnfUcCaf.me-

dicinal. etc, L. 7, Caf. 4*

»-) ©0 fnub ft't Jpirföel t betracht. übet ben jeßigen

innerlichen ©ebraucb beö Mercur. fublim. corrof* unb

be« ©cbierltnsbf 53erl. 1767. £r. t>. fallet faftW,

Hift. llirp. Heluet. indig. 1. @. 337. (£btb«tb Diff. de.

Cicuta, Argentin. 1763. @.20. nur Wenig Jny,

t>. @tbrf aber a. a. O

•

äufferft fcbarf,

5) <S. iJJauUi Quadtip.Botanic, unter fcetn 2itUl : Cicuta

maior. Sbrbarb ö. e. ö. ö. <3 - 29. 30. Sieifwantt

DiiT.de Cicuta, et an itt remedium cancri, Duisb. 1763*

@. 34. oßocb bin id) uid)t gewiß, ob bie Svfabrungen/

beten URattbiol «. a. O. <3 . 1416. gebend, unb bie

Äbfferlin, unb Srelincurt bep ® einer Hift. Cic.aquat,

@.71. 312. gemacht haben bicher, ober »ielmebr j«

ber ©leiffe geboren.

») Statt bet @aatnen bei JjjarntelfrauteS ®. Sfonbelat

de Ponderibus Patau, ijjj, @. 8a, 53 . 53tatantö

MechotL,
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ntfoeir nun unter Der ©eftalf eine« ©olat^ O ober

ttne$ Bwttüfe«, ») ober einer Slrjnet), ») ober uit*

ler einer anbern <) iimcrlttf) *) gebraust rceröen,

fcalD fe&neller, balö langfaimr/ Die gvoufamflen 3a«

fälle/

JWethod, cognofe. fimplic. L.III. Venet, IJ59, ©, 57.

ftatt ber ©aanten beß Obbannißfrauteß SSraffaoola

Examin inedica/' ent. frmplic. Venet; I J45, ©. 322.

?) ©btbarb «•<*• O- @- J9 -

») ©beiiß. a. a. £>. ©. }°. ft'bffcrlitt/ 2impreebt/ ©raf,

5R ,t;biol, Äircßer, ©ülbenflee a, b. a. £>. gerbftet

ipee o. a D.

5) Sleifmflllll fl. a. £)' 2ltlbrt) Quaeftio medica. ancamrer

ulceratus cicucam el :dat? Pari I. 1765. £ßng Dubia

cicutae vexata Helmftad, 1764 . 5Bbptt Nervons di-

forderi @. 22. jpr. »• #aüer @&tting. ainjeig. »cn

gelebten 5 «ci)en. 62 ©t. 1775.

«) @0 wie tie ©riecbeit/ cornemlid} ju 2(tf)en ODrejtg

linD ©teger Diff, de Cicuta Athenienlibus poena pu.

blica üpf. 1734), anbei e iu @bio,itnb SSJlarfeille ben
• ?Ki(Tetb«tern ein fbbliebeß ©etranf gaben/ jti roelcbetn

ber ©cbieilinggfaft fam, ober rcic fid> 3:b)*öft>bul

rubmte/ er.bnbe ein Mittel, baß obne @d)merjen

«mbringe/ unb baß/ nacb einiger Sfitubmaffung/auß

©cßterlingß* unb ISlobnfaft beftanb. £beopbra|t- Hift.

l. ix. c. 17.

*) @0 frf-abet bie tyflon&e gemeiniglieb ; aber <meb 5uf-

(erlieft i(i fie riebt gans unfcbulbig. 23brftaß»e de

morb. nerv. @.236. führte bloß ocn bent ©erud) ber

53 üfliue/ bie er inufdjen ben Smgerii serrieb/ ©eftrem*

bei; unb Slnbrt) a. ß. £>. faftr/ bloß auf beit Äuffcr»

lieben ©ebraud) SBaftmsift/ ©cbrcinbel, guefungen/

fßbmung erfolgen/ unb bie mcnatlicöe Steinigung

«ußbleiben.



fcä</ ©feiftgfetf, *) ©efcbroulflv *0 v) «nb

©cbmerjen |) auf Der 3unqe, eilten überaebcnöett

föerfnl! ber ©prcicbe, 0) 0if}unt>ungen, t) ©cbmer'

}en, p) unD qctpnltiae Slu^fpannitnq, «) ober autf)

eine üßiltae Unfbrtüufeif t) bef> ©naenS/ unb ber

©ebdrnte» Grtfel unb Mangel ber €fjluff, v) beftiqeS

Erbrechen, g>) ©«tlucb^en, %) SBauebjünffe, 40 mtf

flU 5 |W)ltcf><n £>uiil, trennen itt beut ©cbhwbe,

£tnDeinif[e im .fpinnntevfcblinqen Der ©petfen, «)

ein ungeheures 2lntfc()tpeUen,&e$ Unterleiber «) wr'

fe&ies

a) ©t&vf a. a. 0. •

p) £benb. fl. a. D.

y) Saß er nicht orbettflicb fpred>e« tonnte , fonbem

ftummfen mußte/ ebcnb- a, «. 0. .

*) €benb. u- ©. ^autli 0. b. a. ö.

«) £ r. s. ©torf unö ©n&Arb <u b. fl. £>.

») itifferlin ß. a, ö.

t) £impred)t unb £ee fl. a D.

*) Äbfferltn a. a. £>

») ®fiß man jtramig ©ran SrecfminfteinnStbig batte/

um ein (Erbrechen fcemrsubringen. 33?atquart
Obf. 2J.

<0 £öngc a. a. Ö. ©. ir. Stnbrp unb ©raf a. b. ß.£>.

<p) £)flV&er Apiarum Obfervatt. Bafil. i68j. obf. 2 y

C&tbatb a. fl O. ©. 30. in einem Sflde ©»af «, a,

x) Slbbanbl- ber ffliferl. 2lfobemie ber 9Jaturforfd;er,

unb ©ülbenflee a. b. a. D.

*) (Ebtbarb a, a. O- <5 29.

ü) Sbrbarb 0. a. 0. ©.29. §.9. <tudj #ee <i. ö. .0.

fab ©dinmrigfciten in bem Jptnunierfdjltngen flüßiger

©seifen- - -

*) <£brbat b «. «. £>, 30. Sefiferlin «. «. O.
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febieNme i« bem Umlaufe be# $!«(?$, ritten

fcfjn M-’n, ß) langfamen, feltcnrn , utih fcbtoacbett

SJöcrjch-:a4 r) ein aanjliii)^ 21usbiivben b ff Ibiaen 5)

Sltiebtfiben brr mona'l eben fRdniamwi, 0 unertina*

Itcbe ^ananifciKitunD'J't’flnciRinttnatn, <J) ©cbroacfr,

bcir, «,"> ^dibeit, 5) <) 3Iu c^f)run^ *) bei

§anjm S.ibes, fixirnroinbe, a) 9Mu4barnen, u.) fine

blaffe , ober fcbrearjbUine garbe über b*n qnnjeti

2tib /») itnb oorntmiid) über bng ©citrbt.f)

©ebroere,«* fribmuna, «•) oberleftnnbig-.g Ritter« r)

in Den 0 !

iebern , ©tumufb’it oller duff. rlicbcn

©inne,*) Uaat4'fiinöluvf‘tt Segen alle «ufjVrticb* (?5ef

im

e) fb barb a. <t. D- <2>. jo,.

S- 'UauUi «. a. O.

si <£ <J>auUi a. a £)•

f) 9JnD o ö- ö D-

?) tim pre^tit/ Sraf/ J^<e. ©ulbenFfee; a. b. o» ö.

>,) 2£bt) t» ©ulöenflee» £ee iu einem 5aüe, timpresbf;

in rroeeit, ©raf a - 6 . a. 0 .

s) ipaulli» unb ©’-af a. C. a. 0,

») ÄrdK'r Sünbro, ©brharb a. D. a. 0 .

*) Steifmann a. a. 0 54*

a) €bi)a'6 an feinem '-Stüber a. a. 0, <S. j®,

it) £r. ö £aüer ©otiing- 2luj, fis St- i?7f.

*) ©)'b<nb a. a. 0.

t) fauüi, timpredjt, i>ee a b. «. 0.

») 2tn bem berühmten §3epfpiele »on SefmtSt

») Stnbro «. a. 0.

e) Äiedjer, nnb Sfnbrn a. b. a. 0„

5) <g. ^äitßi unb ©raf a. b. a. 0.

.
; r -
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genßärtbe, r) SMinMeif, «>) ©d)tti?v&?n ttsrcö

fcen aanjen feib, a>) $erau(cf>itn<i, %) ©cfcn'itis

i>e!,'f') ©cb'uitimfr/ «) ttiancfjerlrp Slrtm beg

£ßabn|im<g> *) g<uij fhlle SüUfjeit 0 ) >obct

SßutÖ,

*) Färber «. a. Q.
v) flRfl'-fine Phil. TransaS, nr, 273 . ©UlbeilFfee Unb
©raf a. b. fl. 0.

*v

<?) Äi’.cbtr a fl. .0.

*> 2ifcbanbl ber faif. Bfab. ber sfiaturf. unb ©Jatt&tol

fl. D. fl* ö*
t

<0 SlbbfltiM, bet Faif. 2fFab. ber 9»aturf. Q5brbflfl»e;

SEDbott/ Slnbrn, SReifmami/ ©raf a. b. fl. £>. Supct;
Phaimacobaf. Lond. 1651. (g>. nj.

e») Harber , ÜJflUtlf, £imprecbt, wiener a. b. a. £>„

SSJötfoB Ph loi; Ttansadt. nr. 473 . aucb 3Betnn:ann

(ab ibn auf ben innerlichen ©cbraacf) be« Seiccti?

Jbeo einem Ärcbfe an ber ©ru(} e; folgen , einen

(Schlummer/ bet einen Scblagflüjj gleich fab?/ bewert
©raf a. a. O.

#) 2»ie plc<«Ticb Fomnten, unb balb oonlber geben.

55u§iu«/ Schurigiug, unb Siebresia a.b. «.£)./

einen leichten/ Stiibm a.' a- £>. gefährlichere/ ’-än-

brp Unb £ee fl. b. fl. O. SßOiff Obfe.vatt, chrdig.

medic. Quedlinb. 1704. jpagebOW Obfervatt. et

Hift. medic. prafl-ic, Cent. Hl Up!'. 1698. @- 79. Ec*

gritfeb feltfame iebecb nsafst bafte iurllnfcbe/ mtbici*

nifcbet unb phbfiealifebe ©efehtebre feipjig 1730.

3). II. nr. 8 . Slicfiner Mifcell. Vratislau. 1727 . ©. j?*

eß. SoCCCne Muleo diFifica di efpetienze, Ven, 1697.

148.

(i) fite, fftrdber, in mebrern ©enfpielen £imp;ed)f, an

einem 2Be»ng«rtner» unb au einem aJtoacfcc / SRat-

tljlil
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3M
SSntfi, y) ©dtfaflofiafeit, 3) ußmäfiifle Triebe jura

25cj)f<l)iaf/ *) Stufungen an bem liönjen Sttbe ober

«n cinjtln Steile« , O $imibacfenjmati<} , *) eine

Sinftöiun« ber ©aftc, «Klebe Jnoäcbft an biegäus

luiig granjt, 5) falte ©c&nxiffe 0 unb l)4ufta ben

2oD,

sfjiol a. b. «. D.» eine folcfie, bie bal ganje £ebeit

binburd) bauerte. 3. Slmman m n. t. ad Caei.

Aurelian, de morb, acut, et chron, Amüel. 1723«

SS. L 1
y) gjjattbiol unb Äiw&er' fl. 5. ö- O. ’«

s) SSetfntann a. a. O. @. 34.

.) <5en einem SDiäbcbeu Simprecbt a. a. £>.
J

?) ® atfon , ®2. rtin a. b. a. D. in ntfbrern Jäüen

fintprccbt a a- D bat) n ied'ne id> audibieSucfun*

ge»/ unb iträmpfe in ber £el)lt, bafl 2tuffi"ingen bet
’

©ebnen au ber £anbrcursel/ ttelc&e Sf>ibat£> a. a,

O. <3. 39- 30. aufgeseiebnet bat.

>,) 2lucb biefen fuhrt Gbrbarb unter ben SBirfungen

ein. a. a. £>. ©. 3C.

s) SF.eifmann a a. O. ©. 33. T'aber famen bie <pefe<

eben @. iJJaulli a a. O. SDabet »eigen jtdi gleich

uad) bem Siebe folcber Ungludlidien fe viele 'Sranb*

flecten 3 baber laufen bie £eicben fe etttfeijlid) -auf;

baber ftrobntt, oft noch ben lebenbigem Sfeibe, ba$
Sölut mit folcber ©croalt au* ber 5cafe

; gufäfle» tne[.

die ^brbarb a. a. D. ©. 29. aufgeseiebnet bat; ba=

ber femmt bie fdwarsblauc §arbe / entroeber noch

ben lebenbigem £eibe/ «ber gleich nach bem
£obe.

0 £ee a. a. D.

/
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2ob, *) fcer off fc&neU aab untwfefjfn« er»

folgt *) .
'

(Sefcfjicfrte. ^
ß*in SSeittgärftter auf betn ?anbe io ^ffaTieo fatti^ pon ungefähr, Da er in Dem SBemberge arbet«

tefe, mit Der 5}ocfe auf Die Sßmjel De« ©d)ierling«;

er grub fte -heran«, nahm fte mit ftd) nach £>aufe,

focbte |?e lh3tt vöajhnafnnineln,unb fpeilfe)tc 2lbenD«

mit feiner grau, ©oaleich nach Dem (£ffen gierigen

fte benbe ju Sfeffe; mitten in Der 9?acht aber ert

machten (te, hatten allen 53erftanD perlohren, liefen

im £>anfe hin unD her, unD trafen ganj toll nnD ra*

fenD; fte ffiejieit Dabei) Den Äopf, oornehmltch Da«

*) £>er fdisnlSngft in TOarfetV.t, ©bio/truh ©riechen*

lani», cornemlid) ju 2ttben, eine febr bekannte ©ir»
fung Diefctf ©eroiäcbfe« tt»ar, reie Die berühmten Sei)*

fpicte eine« 'Pbecisn, Mintard) TU^UVOflSMtt 7TÄVT«j CUI21

incerpr. Hermrmni Crtifer. Fra r>c©f. 1620. T. 1 . ttx-

fx\^K 3 7*8. uni» Sofratee »eigen. 3. Daoon 3).

(petit Obfervatt. mifcelt. L. !. C. 17. 46. 3- £•

©caliger Exoteric. exercite. de fubtilitate 3- 153,.

' Sttebrerc Sepfptele 3- Sntfcft , ©elf, SrütTnoola,

Sird)er a. D. a. ö. ©anmilung tur ©efcbichte »on

öberffld)fert, III. ©• 22I. Jpeins Pharmac. ration.

©• »76

a) Sbiferlina.a.O. 2?ep einer ganjen gamilie. S&)j*

• jetti a. a. .0. in einer SiertelftunDe, £»reltncotirt

a. a. £>. in Beit een einem Sage- <5- iPaulli g.

a. 0
»*) «Kattbwl «• «. O.
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@efld)f, ünb &ie.3lugcn fo fehr an bib fEBdnbe/ bgf

fie oon ber <55cfdf>n>ulfl unb Dem untcrloffenen ©eblute

flbfd)eui(d) au^faben. Ser Slvjf, ber gerufen rourbe/

fam foqleic!) auf ben @rnnb beä liebelt; er gieng iit

ben benachbarten SBeinberg, unb fanb an bem Qtfe>

ben man ihm angejeiget hatte, in ber Shat bieSBur«

jdn be$ ©cbierlingg, welche fdjon nnffeitgen Glättet

ju treiben. €r gieng ja feinen Sranfen gurücf, unö

batte baö ®lücf, fte in FurjerSeit trieber hevju (teilen»
'•

5fnbeffen jiehet biefeö @emäch6 , nach mehreru

Srfabrnsgen , hoch nicht immer jene unglücklichen

§ ul gen nach (ich, Die ich (o eben erjagt habe. Jpen»

let) ») reife!; lang ßcht'SothPon brr ÜBurjcl; ein anbe*

m I) acht Sage hintereinanber aüe ?SJ?orgen fedjS

Soll) nun bem ©affe, ber aus' Dem Staate gepreßt

trar; fPetiwt o) ein Soll) oon ber SBurjel ohne©chaf

ben; 1i. Oceneaulme x) gab (te ungefcheut bi$ ju

jWci) Quentchen ;
©rjmitf €mpirifuS fal) eine grau

pon bem ©aft ju einem Quentchen ohne 9?achtheil

nehmen?), unb auch €brf)art <r) fühlte meber pon

ter Sßnrjel, nod) non ihrem ©afte, ben er Foftete, ei«

«igen 3?acbtl)cil, gaüopius fal) einige Snaben SBur»

jel

») Övai Hirt, plantar. univ. Tom»llL p.2{7»

|) Ephem. Natur. Curiof. D ec. i, A. IV. & V* p. I5<#

•) £lrti ö. e. ö- =0 .

m) Ex curation. obfervat. Par. 1606* obf. 3.4.

*) Hypthef. Lib. 1.

#) a.ö.D. ©.20.21. 5pr. tyrof. Sttdtfer fa^e beit ittl

Sommer frtfd)ßu$geprc§ten ©aft tiefer i*

gamen £i)ffelii wll ot>ne ©ctyabeii nebmeir.
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jel «nb Vlutfev otjne ©chahen fpcifen r). ©elbfi

sjftattbiol fagt «) , hag Äraut fei) in 3faiicn nicht fo

gefährlich ;
Zitier <j>) behauptet/ hie junge fPflanjt

merhe ohne ©c&iihen in €ngellanh gefpeift (£hr«

havö nahm auch Den Qfptvact, her mit iffieiugeift au$

Dem S?raut gebracht mar, ohne ©chahen, unh per;

fchfang hie ©aatncn big ja einem halben foth x).

Vielleicht beruht hie Verfchiehenheit hiefer €rs

fahrungen auf hem perfcl)teh«ien Vohen, in melchent/

anhauf hem perfcbiehenen elsfirtcft +)> unter

meinem htefei'ftanje macbft. Ungejmeifett muht (ie

nicht jü jeher Seit ihres 2ebeng unh in jehein «hrer

Sbeile gleich jlarf ;
huret) aroefnen, Äochen oi>er laus

gei Slufbemahren perliehrt fie ctmag oon ihren fludh>
#

tigen ^heilen, unh mit hiefen einen grofett 2hctl i&.,

reg ©iftg. ©einige Wenden finh auch pon her

fjjafur Durch) ihre Lebensart, oöer Durch Slvjnepmit;

tel unh Äraufheiten , mehr gegen hie VSirfungen

hiefer föifte gefiebert. Unh niemals fahr her Ver;

haeßt ganj, Da(j man nicht eine anhete ininher tchäh;

liehe tpjianie mit hem ©chierlmg permec&lelt habe.

Ser

t) De Ulceribas» ©. 4J.

«) a. a. £>.

<j>) ©artnerlepicon i, @.798.

x) a. a. €>. is. 22 .

S’) ühotb äuffett Oer ©cbietling feine unfeltge« SEtrFun.»

gen in Oem toärmern ©riecbenlunO uiiö 3tö 'ien.

Sföattbiol unO SioflFerün a. 0. a. O. eben fo mobb aW
in bem fältern Seutfcfelanb/ ©ulOenflee/ SuiTius a.

©tuelins Wanjengifte. St « h* «.
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©er ©c&ierling i|l aber auch einigen gieren föb,

lid). <£tu 33räfHiani|cbeS ftaninit&eit, Das Den ©cbiefc

tiug our fiel) mcbt frijjt, ftarb balD Da auf, nact>öcm

man ibm Den ©oft mit ©itoalt eingegoffeu batte,

unter einem ©tbipinbef. (Ein jpunD, Dem man Drei)

fcotb oon Dein ausgeprefjten ©afte eingegeben batte,

unD ein a iDeier, Dem man fecbe £ o t[> in DieölDeut

gefprutji batte, Halben in fuijer Seit Daoon: aber

Diele anDere tonnten Pier, fecbs ?otb pan Dem ganj

frifcben ©äffe, ober nucb oo:i Dem ©afte, Da er ge»

raDe in Der ©dlminq begriffen mar, ur.D aucb Die frt*

fcbe jevHopcne ’äiiuijel in unbeftimmter 3Renge ju i

ft 4) nehmen. ©änfcn ifi er töDlicb; InDejfeh treffen

Diele anDere 53ö,iel Den ©aamen gerne unD ol)ne

9Iacbib il- ©c&iteinc bürgt er oft in eine QBiit, Die

ffj) nur mit D*m SoDe enDigt. . <J3fer0e befommen

Daoon einen ©cbiPiuDil ; abei »DJaulibicre fdnnen ibn

bist ju fecbe Jotben Del tragen, ol)ne eine anDere lBir<

fung, als Dap er auf Den ©cbnmfi unD ©tublgang

treibt. £>aS #orriDieh lägt ibn unbeiübrt lieben.

Riegen, unD nacl) einigen ffjadmcbtn, auch ©ebaafe,

freffen il)n ohne ©cbnDen. ftücbfen unD hälfen er<

regt er einige ftblimme Snfalle, Die aber balD toieDer \|

Doröbergebe'ft.
j

(Eben Diefe ^flanfe loar fdjen bei) ben älteften

Slerjren als ein dufferlicbeS, ut.D naeb febr ipabrfebeinj

lieben iSerifiiiibungen, auch als ein innerliches ?D?it*

tel in ©efcptpulflcn unD Verhärtungen Der ©rufen,

(Eine

6. a. O. UnD cmb. i in Den Sßieberlanben, Trelim
courr a. a. O • unD iii Dem noeb mitternacbtticfccni

2>«miemarf. <3 . iPauin a. g. £>,

>
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I (Eingeweiben unb anbcrn$heilfnim@cbrauchf. 21ber

j Innq nach ihnen wagte eS fein ÜIrjt, fie innerlich ju

geben. Üu-neaulme war in neuern Seiten ber erffe

1 her bie getrocfnete SBurjel non ^i;*— 3!;. innerlich

l
in 25 e! härtungen Der (Singetoeibe »erorbricfe. 9?acb

1 ihm fanb ber faiferUcbeSeibarjf, j£>r.bon©törf, «0 in

r eben biefeiti ©ewacbfe, ttnb oornehmlich in bem au$

bem Sraute gepreßten unb eingefochten 6afte ein

i treffliches fchmerjffillenbeS Mittel, ba$ in ber £anb

S

eines flugen SlrjfeS in ©efchmulffen unb 23uhärtun«

gen non ©ngeweiben unb Sbrüfen, mit welchen fein

gieber netfnöpft iff, unb ihren golgen, felbff in bem >

Strebfe unb anbern bösartigen ©efchroüren, beinahe

I

uon allen Qlrten, itiÄranfheiten ber Jjaut/in SJetffo.*

pfungen ber fleinffen @efa§r, unb ben (amtlichen

^ranfheifen, welche baoon ihren Utjprung t>aben

;

ciuch in ©chmerjen »on mancherlei) Slrfen, unb in

mancherlei) ^heilen non ben gliicflichffen SBirfungen

iff. ©eine Erfahrungen würben halb burch Die (Er*

fahrungen anberer unter ben£>eutfcben eines Sotlin *)

eines

I
t «) Libello de Cicuta &c. Libell, fecund, quo confirmt-

tur, cicutam non folum &c. Vindob. MDCCL.X7*
Supplementum neceflarium de cicuta. Vimf.MDCCLXI*
Libell. quo cöntinuantur experimenra & obferuatt*

circa noua fua medicamenta. Vindob. MDCCLXV.

*) Nofocomii Pazmanniani annus medic. tert. Vindob*

1764. © 104 U, f. Un& @t6rf Übell. alt. de Cicuta,

U. f.
I *

4 /
<

f

% 4
- . - je« ^

9tfl *



eines • Quarte ß> >
SRoUnariv)* foc^nev °jt S<»

bev^, SebmadKV §)* .*), €«mbo« s),

SoUer <), Mn *)# ©Ui&ner 0» ^>afcnöl>rl *),

aiuenbrunqer »), ©affer?), (iranipapa 0, »««*)»

ßejel ?), «aaöer »)» OW O» ob 5lrmiS 0/

@tracf4), 3of. unb ^el. polier x)/ $&aM>.$aUr+),

^paati

rj)
Tentam. deCicuta. Vindob. 1761. UtlÖSt&v! Ubelt.

alt. de Cic. 230 U. f.

y )
EpiftoU ad Am. Stork, qua mulieris in fcirrho cu-

ratae hiftor. tfxponitur. Vind. 1761,

Obferuatt. pra&ic. Vienn. 1762*

e) 2lbb* t>on Der 9lufcbßtfeit 3 d)icrling5 in ber

SBanDörjrwfunft. üBien 17^2.

in Supplcm. neceffar. 41*

m) ^ep @rörf Libell. quo confirmatur, 'Cicut. &c. ©
£05 IU f.

s) (Jbenbaf. 208 tu ft

*) (£benb. © 221 u. f.

*0 gbeitö. 211 u. f.

a) gbenDt 218 u. f-

fi) (Ebcntu 229 u. f*

v) SbenD- <3. 252 u. f*

$) £bent). 243 u*ft

0) gbenö. <3. 243 iu f. unt) <3- 200 u. f.

w) SbenD. <3* 228*

^5cp @tbt! in Lib. quo continuantur &c* © l66«

<r) 3^ep (Stbtf Lib. quo confirm* &c. @4191.

t) Ebentu ®. 262 u* f*

v) EbenD* © I9 1 *

9) 55ep (3torf Lib* quo conti.no <3 . 173 ft

x ) EbenD t 19 1 * J99 -

EbenD, ©x 207t

1
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&

/

Spaan &>), «), 9Jcarfmfifler $), Stötfmann y),

3of. Sjftfifler 3), Jparfmann e), jjuDemann <?), SuD*

n>i<) *), €ngetbcrq 2)/ Sauft 0/ Seucrmann,*) gfjt*

mann*), Offmann p), ©pielmann v)
, Stegenfja*

gen f), (ärf>rf>arr o), (Stirer *•), €onfbrud) <?), Of*

terbinger 0 # SDIurvai) u. a- r), unb felbfl in eint;

gen

«) 23 et) (2>f5rFLU>. quo contin* ©*209,

ft) SBcnb. ©L 209,

ß) ESenb. ©. 211 .

7) Set) ©tcrr Lib. auo confirm. &c. ©. 198 U t f,

0) -Bii) ©torf Lib. qao contin. &c» ©. 26g.

f) Aletophilor. elucid. neceffar. epift. de Cicut. quam
Ceiebr. Hienius fcripfit ad Tralles. Vindob. 1 766*

97*

£) DUT. de Cicuta, Hehnllad. 1764»

tf) Commenc^r. de reb. in medic. et fcicnt. natur. ge-’

ftis, Vol.XVII. P. II. LipC ©• 502.

3) ©’torE in Lib» quo confirm. &c, 25g*

4) 2ki) (Sbrfcart a a. 0 . @*64 u. f.

j«) Unterfudjungetv © 240. 24T.

*) 53c t) E&rbart a. a. O. @» ^9» u*f.

?z) ©cnb* 62 rnf.

v) Inßit. mater. medic. Argent. 1774» ©, $11«,

1) Sei) Eörbart a*a.£>* 67 u*f«.

3) Di d'. Cie Cicuta, ©. 6g U-f»

yr) Nou, Mh Acad. Nas. Cur. Vol* UL IV.

*>) Sbcnb, Voi, v.

c) 3n ben Anmerkungen m britt. Au^ga&e ron Sfav

fenffeintf Amreifung in Äinberfranfbeiten, 1774-

719.

r) 3« ben ©tbrFifcfocn ©cbriften, roeldje biefen @e#

genfianb betreffen/ tm&AiethophiUViennenfes af a.£>»

A a 9 ^3U'
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gen gdflen &urd^ bög (Mdnbnig eineg con #aen *)

unb Sange 4>) ; unter ben ©djrceiljern burdj bie 35v.

merfungen eineg $ifjot4), Jpiriel <»)/

3 - Jpunb €• Üiabn *), 21rpii ß), 33uifi)art y), £.

$>• Birgflrr s), griebricft *) unb SKacber 4) ; unter

ben 3ialidnern : burcb bie 33erfutbe eineg Oeipns

monti ><), eineg 23irenti s), eineg 33rambilla <)»

.

'

neg

Laurenti de reptilibus Auftriae &c. Vienn. 1768«

grdnf. Sammlungen :c. B. vi. ©e§ner in Scha-
ben an Die 9tr$nepgelabrbeit, i. $b- unD ©ammF*
s>on Beobachtungen aus Der 2Fnnepgelabrbeit unb

9cafurfuuDe/ ui- B. sRärbl* 1 77 r - B&bmer unb

3unfer in Andreae dilT. de Vfii falutari extraö, aco-

nit. in arthritide. Hai. 1768*

*/) Epift. ad Tralles de Cicura, (®f. f

<p) 3n einem bösartigen Saamenfluffe in Der iparn*

roinDe in SSertfopfungen Der monatlichen Reinigung.

Mifcell* verit. de reb t medic. Fafc. I.

%) StbhanDl» Der naturforfcö. ©cfellfchaft in gurdh*

n. B. 1764 @-414 u. f.

40 21nl. für Das £anDoolF in 3Fbf. auf feine ©efunbb.

3ürch/ 17^- 3- 362 .

«) 3n Der Ueberfcß. Diefer Vlnlcit. 3 536 . 5: 37.

[/•) 2lbh. Der naturforfcö. ©efellfch. in Surcö*

3 * 420 u. f.

0) Sbenb. @. 429 u* f. 441 «

y) SbenD- ©.453 U-f. -
•

5) gbenb. 3. 4^ U- f.

0 (EbenD. 3. 428 .

(EbrnD. 3 » 504.

#) Saggio degli efTetti della cicuia. Milano 1766.

5 ) Comment. de Cicuta. Neapol. Ed. III. 1770.

«) Sep ©torf in Ub. quo continuant. ©. 267 U. f»



37f

|
wefStrapfV); unter Den grar.ji'fcn: cinefl Palleten!

ÖBaneou h), .ötgitullecUk 0 , SDiaiipotnf |) , 2lu<

brelque «) , Santene *), 2>ecote0 ?) , "}}ort «•)*

3>icsi ß .rr), Satraunure v), 93iUfteau De 9ioc|ue«

tr.ü:,t <j>;, i)u']3.it) Oe la'jJiiMdjenievx), Jottin^er 4>}f

sDuSlKmtu«), “i)3ie!jan6 De C£*jjtUe <*; , OlocfcarD ß%
Se Sonne De #rooal y), üBiüame •), Se SatO>
\r '* ^ N » . > 7 *. » • • * »

$e»t

*) 23 ft) ©tirF in lib, quo continuant. 251 tl, f.

*) SunDCittlcnDC Journal de mede.ine# de chirurg.

de pha macie &c, »3, XIII^ $11*

nY&tnt, 23 . xiv. @/i*u

'

0 £beul> 3, xiv, ©.5220

I) ^benb, 93 . xiv. 509«

®) £btnb. 23 » xv. 129,

*•) (EbenD. 23, xv4 223.

*) £benb, 3 , XV!. ©.
ff) SXoujr Journal de medecinr &?. 25 . XVII, 346,

r) (EbenD. 23 . xviii, ?föon. SDlai;, nr. g.

v) €ben&. 23 xx* ©. 50a.

4>) (Ebenb. 23.XX ®,Vj4«

#) ©benb. 25, xx r
i. @.219,

4/) €benb. 23 . xxiv* @.2$? — 242.

*) ©bettb. 25 . xxiv.@ 366 — 36g.

«) SBcnb. 23, XXVIII. Supplem.

/ß) €benb. 25 , xxxvii. $*oh. Semt«

y) (Ebenb. 25 . xxxvm. 3Kon. 2(ug*

3) ©benb. 23 xxxvm. 5föon. @cpt.

23Cb JpöUtCjtetf in Rccueil d’Obfervations de Mede-

eine* des hopitaux militaires, Paris 1768, 55, I. ©«
3/ö8 Ut f»
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S5 eiDout £}, ©nrrinn *) f ^}3aol 5 3) tm& andere <); 1

unter oen ©panier« : eines £nf. 0cme, Drtega *)

unD DJolaao a)
;

unter Öen Stiften; gorergiU ;*),

€oi)ebrofe »), OJiorriSf), ^fttiDribc o), Autler

Setjan ?) u.a. <r); unter beit 9?ieDerIanöern: eines

2M> »on Der Seien r), eines ÜJJart. eou Der Selen u),

:

' • JpecrS

4

£) S5et> ^autefterfe itt RecueiT d’Obfervations de Med&*

ev.e, des hopitaux niilitaires. 55. IT. 1772*

0 33ep (ärferbart a*a.£V. 55 u.f.

») £benb. 60 u. f-

0 ©pielmann unD £brb Jtt a. b* a* £)
*) Cummentar, de Cicuta. Aladrir. 1763.

Commentar. de Cicuta. Jveapoli, 1767.

y) Medical oblervations, and Enquiries, fQ. III^ 1767V

4°^ U. f.
V

*) Philof. Transact, 53 -LIIL.Lond. 1764V nr-48. @^34^
0 £betttV 55 . LIW nr. 32, 172 U. f.

•) Methodic, Introduä. in co the Theory and Pra£ticc

of Phyllk, 1772.

9r) 3n t)em Ärampf&UftctU Treatife on the Chincough
\

with an Appendix containing an Account ofHemlock^,

andits preparations. Edinb. 1773..

f')
Medical Memolrs of the general Difpenfary for part 4

of the Years 1773 an£* r774 * 1774.

s) (Eullett Lettures on materia medica. Lond. 1772»

SXlUtep Obfervaf. by a Society of Phyficians in Lon-

don. s
<5 - in. <769. ^icolfjon ebenb. 53 « iv gorr

ebetlD* 53 . 1 V", üBariier an Account of the Teflicles*

their common Coverings and Coats, and the Difea-

{cs, to which they ara liable, Lond. 1774

r) 53 er> (Stör! Lib. quo condrmatur &c. @. 2 i6 ti*f>

0 £‘&enb. ©*19? a.f*
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#eer$ <0 imb dlofliuS %)\ unfer Den ©Sweben:

; eines övafentlcin 40 ; unter ben fPelen: eines Svum*

pelt w) befhitigt.
“ v

.

2lf!ein waS öaS ©cbicffal fo vieler ©egenffcmbe

I ber 2Irjnet)funfi ifl, baS war aud) Das ©cbicfj'al beS

©djicrtingS. ©o wie viele Der angeführten Schrift*

fteüer feine £eilSFräfte l)immd!)od) erf)oben, feine

SBirFfamfeit beinahe auf alle Ä'ranfbeiten auS&ebn*

ten, uno, um biefe gegen ihre ©eqner 511 behaupten;

if)re 33eobad)tungen oieüeic&t nicf>t immer mir fccr

0ebd()renDen Qlufrichtigfeit befd>rieben, tie Äranfbeis

ten oft qefäbvlicber trachten, als fie wirflicb waren,

linb nid)t feiten Dem ©djierling bet)inajjen,waS viel«

leic&t bie 32atur, ober anbcre ju gleidjer Seit ge*

braucbfe 2Irjemi)mittel getban batten; fo jweifeltea

«obere an feinen JpcilSfraften «), ober hielten ihn

wenigfienS in anbern galten, in welchen er empfo&s

len

r

Obfervat. medic. Lugd.

X) Nova varioI 4 medendi method*

*) Slnroeifung in Sinberfranffeeiten/ W. SfaSg* 719.

«) Beobachtungen über ben ©ebraucb be$ Schierling*.

2>re$b. 17^3.

*) 9vei*tnann a 4 a. ö. Seibenfroft ebcnb. @.26 u. f.

£ange Dilf. Dubia cicutae vexata, Helmftad. 1764.

gtet) Aduerfar* de apoftematib. Lipf. 1776. 5ft 4

@d)töenfe Befchryving der Gewaflen, welke meeft ins

Gebrugk zvn t Haag 1766.

21« f
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len »urb?, für unjulänglid) ß); aitbere &i{|,
a

ftn i|)n für g«R| fraftlos y)

,

uni) anöere »er*

,
Dam in«

#) Unter ben angeführten Renten fanden ftchfubttig,

£&rbarr,£brmann, Siegenbagen, £ißot/ SXabn/ 33urg*

hart unb SKutrp / a. b.a. £). Selcbrofc Fhdotbpb.

Traruact. Vol.LIV. nr. 29. felbjl StOtf Eib- q 10 con-

tin, &c. 79. 206. ferner flMenci* opp. Phyfico-

ir.cdic. r I. Sea. II. ©. 2 ^6 . ^Ö 40n V\ SKd'.JC Jour-

nal de Medeci e 6cc. 33 . XV II, @.533 U^f. 3l$Ö| #

fon ebenb. 3S.XVI 11 . ©,127. Jpapetf ebeuö, 33.XVHU

'S !<? DuCtf Flor, fcfpannol. JV. © 29g. beider*
*

'

r ' ~xf

ffljfer Oötl New Di'penfatory, II. Ed Lond, 1/65. @.

40 r. unb 25 ierd)en Inträden tal um Krüftfkadas*

fcrophulofe och venerif ke fär och fivulloader*. igen-

künnende hällit für Coli. A]ed. Stokh. 1771. in ifyreit

(Erwartungen betrogen.

y) ©ic meiden -ad) bem

,

3h folg ihrer SBahrnrhniungen

:

&altfä)iuibt Diir. ce Cicuta. Jen. 1768. i*en;in, unb
jrnrfcbd a. a. £>. £enfel/ Slrhang ü.n äußerlichen

Sänntomitteto/ @.107. Sud holl SammL cueetle*

fetter Briefe/ 2ter£b. ^cürnb. 1773- £ralie$ de in-

fir.vant 1. © 254,235. ©dmucter cbiiurgifdeffiabr*

nefemuttgen 2 £() Sei öinöm Dilf. de Sein bis, Can-

eri^que inainmarnm, Erf. 1776 SKüßi Obleruatt. et
A 4 * * 1 C

•xperim. de nonnullis planris, quae pro venenat, ha-

kentur. Ptfis 1762 . ®. 15. £)lte|d)i Diario, ©• U 93e*

neb- 1763. SHöUlm Fleuis olanches II. @.
met 1 heurie demaladies cancreufe*. 33.1b Par 1776.

Sttlbrp Quaeft, an Cancer vlceratus cicutam eiudae*

Paris 1763. ©er $3erfaßet De$ Nouveau Didionaire

de Medec. et de Chirurg. Par. 33 . H. ©er 2lrit/ bet

bie SlU^Ööbe be$ Avis au peuple für &c. par l iüot.

Lyon beforge hat/ S. 455. ®i()fon Medic. Obferv.

and Enqumes, Vol. IV. 1771, art. 14, ©fllöfer m bet

i
* £in*
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&ammfeu feinen ©ebrauch , ctl$ Döc&f!gefrtl>rlic5

,

i). -

Uttgejroeifelf ruf)reit biefe fo fefjr oerfcbiebene

Sterficberungcn, wenn fie auch immer Sßabrbeit

;
jum ©runbe haben, tpenigficnö jum $beil, baber,

Da§ man andere Donjen ftatt be$ Schierling^ ge;

’r braucht; bah man bas> Avant ju fpcit gefammelt, ju

p lange aufbetoahf» unb getrocfuet, ben Saft ju für5,

;t ober ju lauge bei) einem ftarfeu geuer gefochf, ober

gar abgefchäumt, ba$ Sptract nicht mit ber gehört#

i
gen Sorgfalt aufbcroabrt, e$ nicht mit ber rechten

i SBehutfamfeit, nicht in ben gälten, ipo eö helfe»

Fon«*

(Einleitung tu £(% on medical fubjeJls. Lond. 1764..

Sttenfi&e Medic. Tranfaa. Lond. Voi. I. 176g. n. 6-

$5r0vtei New and accurate lyftem of natural Hiftorjr

i

fQ. VI. Lond. 1763. S)QÜK Verhandeüng oover de

Natuur en Art van de Klierknoefl en Kaake-Gezw ei-

len. Te Amfterd. 1761. SKfluppe Lib de morbis

muigantium. Lugd. B. 1764. ©• 927. U.f. VSifht itl

Der Ueberfe^ung ber tiffofifcben ^nroeifung, unter

ber 2tuffcbrift: Raadgeeving voor de Gezondheit vaa

den gemeenen Mann van Landlieten etc. inffranfch

gefchreven door den H. Tiffot. Nar den tweden

Druck vertaald, met Anteekeningen en Involgfelen

vemeerdert, en verder naar de Gefteldheit van uns

Land gefchikt, te Rotterdam 1764. p. 288* U* f. SCcrell

Tal om Nödwändig heten och formänen of de chi-

rurgiska Handalagens forkortendeUtöfningen. Stockh.

1767. P 40. 41. unb ®ablbörn .Medicinal Verkets

tililänd i Riket. p. 105. U. f-

5) 530lt .Ijacil/ Epiftola de Cieuta ad Trallefium. 2ftt*

btb on the virtutes of Hemlock> 1761. S03 f)$tt N«*
vous Diforders etc. p. 22.
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Fonnfe, twb fe&r off utcf jii fpnt gebraucht ftat; bafj

man Den Äorper, Den man por fiel) batte, nicht im.-

mer genug gcFannf, unD Die ÄranFbeifen felbji nicht

genau oon einander nnterfebieben bat. J>ocf)|r tm;

geregt ift übrigens Die gorbemng, in Dem (gebier;

Fing ein Riffel ja »erlangen, DaS in Der jpanb ei;

tte$ ©agbalfeS, ober ©ümmFopfS niebf UnglüeF ftif;

ten Fönutc , ober in allen galten of)ne Untcrfc&ieD

untrügliche 4putfe »erfcljüffen »lüfte ; eine gorDe;

rung , welche fclbft Die FrdftigjFcn unfern
-

fiebern

SUjuei}tr.iUd niebf erfüllen.

v- .
, .

,

'

€tnigc 33iebarjfe gebrauchen Den Schierling ftp

«erlich in Dem öeoij Der Pferde. 9?üffe, Die in fei;

nen ©affe gefoebt find, Fonncn febv gnf benufefmer;

Den, um in ©arten Oftaulttnlrfe nnD fBtöufe ja »er*

treiben, wenn man fie in ihre Joaber flecFt.

IV) 53flanjen mit Dielen Staubfaden tu Den 3)1«;

men.

i) ©fcpbansForttcr, Sätijefaamen. Delphinium,

ftaphisagria, Linn- 3)!acFwelia.a.D. $1.265.

ffftan findet Diefe $fian$cn in datidictt, 3fFricn,

Dalmatien, 2ipulien,(£alabricninib in Dem mitfdgi;

gen granFreicb Wild. 3b’*
-

e 3Mdtter fmD in fiumpfe

Sappen getbeilt, melebe wieder in Drei) 2lbfcbniffe

gefpalfen nnD wie eine Jpanb auSgebreitef fitiD; oft

find cS fteben fofeber Sappen, Deren Slbfebnitte eine

febarfe ©pilje unD weife SiDau ljaben. 3bre 35Iu;

men jeigen ficb im 3)racbmonatf) ; fie haben Drei)

©taubwege, tinD Feinen dielet) ; ihre Srone ift blau,

nnD beftebt aus fünf 3)ldttcben, welche langer, als

das
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MS £onlgbef)dltniß ft'nb ; an biefen fiat) auch fünf

I
3Mdttd)en unt) ein gattj jlntnpfeg Jporn. 3ebe 53Iu;

i
me laßt bret) gattj troefene ©aamengehdufe nad)

fic5* £>ie ©aamett, bie barinnen liegen, ftnb runb*

licht, unten etwa» breiter, oben aber in eine ©piije

jufantmen gezogen ; auf ihrer breitgebrüeften §ld;

r che haben fte ber Sange nach einen ©trieb# unb un-

ter einer fd)»arjen uni) runjeJicbtcn ©cijaaie ent;

halten ffe einen oliebfen uni) wcislichten Äeru »ou

einem ecfelhaften unb bitter« ©efebmaef.

Ssiefe ©aatnen haben eine ungemeine entjun;

bettbe ©chärfe, *) bie einem wahren Slrjtc ben in;

nerlichen ©ebraueh gdnjlich unterfagt, unb felbff

bet) bem äußerlichen Die größte 53ebtttfamfeit em*

pjrelt. 4) ©in .piutb,*) ben man fünf ©crupel ba;

»oninSßafftr gegeben hatte, befameine 33iertelfun*

be baranf leere Bieije jttrn Erbrechen ; er fiel jut

©rbe nieber, unb Founte roebeV ben Klopf, noch über;

haupt ben Setb mieber aufnehfeu. & weigerte ftdh

bao Söajfer ju trinfeit , bag man ihm barbot, jits

terte, unb oerlohr alle ©timme ; mau gab ihm §roet>

©tücfe ©ebrateneg in Den 33?unb, mit großer 93?übe

fonttte er fte faum faucn, unb mußte alle prüfte an*

wenben, um fte hinunter ju fcbltngett. Sr befam

Suefungen unb legte ftch immer auf bic rechte ©eite.

€0 floß fehl' wenig opam non ihm. ©eine3«ngc

ff- | \ v
’

.

‘ hieng

•) SßoSel Hill, mater. me„d. p, i8j. ©pielfflßnn ln-

flir. mar, med. p. 4S0.

£) ©d)ül$e Mater, med, p. 455.

*) S)ilUfelö n. a* 0 . @ k 20. «, f.
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Jjicng gelahmt jum Sftunbe beraub ; wenn ev ftc5

aufgeriebtet f)afte, fo fiel ev fogletd) wieber auf Die

©eite. 9?acf) einigen ©tunben gteiig, ohne t»n§ ev

<$ bemerfte, ju erft Unrgfb, Dann Jparn in Stetige

von il)nt. 2r lag faft gatij unbeweglich flill, fd)!ud);

jete zuweilen, unb betonte Die gtijie nur gattj febwaeb

;

aber e$ war alle6 ganj matt, unb ba!b Darauf war

er gegen alle 9Irt »on CUiaal, Die mau il)in antbaf,

nnempftublicb. 9Iaebjwo, ober bret) Minuten börte

ber ©cblag begdperjens, ber juoov febr IcbOnft war,

auf, unb Der Jpunb ftatb, ohne gewaftfame guefum

gen, ebe noch Drei) Sjicrtclftunben, von Qlnfatig au

»evflojfen waren.

©onberlicb nach feinem $obe war Die 3un(K

febwarjbiau ; Der ÜJJagen auf Dem ©runbe »on auf«

feil cntji'mbct ;
bie ©efäjje Deo ©cfrofcO unb ber ©e«

Darme ooliSMut; Die©eDdvme felbjl oon aufjen ge;

funb 5 bie bunnen ©ebdrme aber E>atfcn inwtnbig

bin unbwieber enfjuuDete ©üpfeleben unb glecfen;

in ber fDiifte bc$ leeren ©armgfanb man, neben noch

lebenbigen muntern Sfßurmern, ©tepban^forner, bie

in ©ebleim eingebullet waren; bie innere jotige

£>aut biefeö ©arm$ war wie eine SBelle aufgemor«

fett, unb bie (EntjunDnng jeigte ficb an bemobeiffen

be6 ©arme6 am beftigfien, fo Da§ bie Ober«

fldcbe fcbwarjrotb war. ©er ®agen war grölen«

tbeiB mit ©tepbantfförnern unb einen grünhebfen

©cblcim angefiiilt, unb oon Der obern nach ber an«

tern 9)?Hnbung jufammen gefebnurt. ©ie ganje

Oberfläche Des Swblff.ngtrbarme war cutjunDet unD

blau«
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blauroth* 3llle Befdfje (fronten t>on fchwarjeti

Rillte; bie Öfteren waren gefunb ; bic BcBenblafe

ein wenig entjünbet; bie Balle gclbrotb unb bünn*,

ber rechte Sungeujlügd mit fchwarjett sSlut unter«

loffen unb ganj jufümmen gefallen unb gefiecfr, ber

linfe aber MSgcbehnt unb utcf;t j'o qif-ceft ; berJper-j*

heutel aanj bünn ; Die ©ptlje bes .£>erjen$ nach ber

rechten ©eite ju etwas entjünbet, unb ui bem Jberje

felbft nur weniges geronnenes bicFes 33lut*

9?ach biefen fallen ju urthfilen Wirb eS wahr«

fcheinlich, baß bie ©tephansFdrner unter btefer (Eiaffe

»on 0iften fd?on eine ©teile perbienen, unb bajj e$

nicht wohl ju g'auben ift, baß ft'e blo$ burch ihre

©tharfe bie erzählten 3 n falle bewirtet hatten.

2) ©tinfenbe OfteSwurj, Chriftrourj, wilbe

Shriftwurj, SaufeFraut. Helloborus foeditüs

Linn. Helleborafter. QMacFwell a. a. £>„

551 . 57 *

©ie wächtl in granfreidj, fDeutfchlanb unb in

ber ©d)wei(e, oornemltcb auf unangebauten bergen

unb in äßalbern wilb.

©ie hat, fo fange ft'e noch frifch iff, einen fchar«

fen unangenehmen unb jugleich fiarFen Beruch, unb

erfüllt bamit oft bie gaitje benachbarte Saft, befon«

berS wenn biefe etngc|chlcffen ijh

3hre 33tfrjd iß lang, runblicbt, unb fo lange

fie frifch ift, faitig unb fcharf 3(jr ©tengel wachff

faum h»htt/ alö bie glatter, ju weilen aber hoch

jween
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$meen ©djtthc hoch ; er ifl fcbr bluff unb blutnen;

reich, übrigens meid) uni) ccfig, unb treibt mecbfelS;

tocife au« ben 2BinFdit ber SlMdtter 2leflc. 3bre

imterfteu QMdtfcr jieben auf langen, blaffen ©tie?

len; fie ftnb flarF, grofj, feft, bief, unb auf ihrer

obevn§läci)e gldujenb unb fattgnin ; auf ber unfern

aber blaß- 21» ihrem Seanbc haben ftc fpiieige unb \
(eigenartige 3al)«e unb fheileu fid? i» brci) Sappen, I
»on melchcn nur ber Mittlere einfach, bie übrige« J
aber lieber in eiev Heinere ^erfpalten ftnb; bie ober« j
glatter hingegen höben gar Feine eigene ©fiele ; fie 1
ftnb ganj bläh, meid), unjertheilf, unb an ihrem

'

Slanbe fein gehau fei. 3 h re yMuineu hangen in

öen 2ßinfclti ber eberftett SMdttcr, au machbar»

gen ©fielen unb haben Feinen diele»). 3hre Srone #

ift bla|s grün unb fejt, uub beliebt auS fünf runblid); ^

tcu Sldttchen, mclche auf ihrer inmeitbigen glaehe

hin unb mieber einen btinfelpurpumthcu glccFcn
|

haben; innerhalb biefer flehe» fünf big acht Furjere 1
giöhrchen im dlreife herum, melchc glcichfam in I
jwo Rippen getheilt, an ihrem ö'ianbc fein gejactf, l

unb r.ad) innen jii glcichfam abgefitimpft, nad) auf« |
fen |it aber perldngert ftnb : biefe Flamen jagen t

(ich pon ipeu bis in öen Srnbemouafl) ; jebe »on

ihnen hinterlcifst Drei) frocFeue runjelid)fe ©aamei» .1

gehaufe, mclche jiemlich aufrecht, unb nur an ihrer I
©pit$e ungcFrummt ftnb, aus jmet) ©cbalenflücFe«

beftehen , unb eine grofjc fOleuge ©aamen enthaU
;

tat. 2Mefe liehen in jmo Dieihen, uub ihre ©eflalt
;

halt gleid)fam baS SDJittcI jmtfehen ber ©eflalt e»
|

«es ©)eS unb eines jDrctxcN. i

'
fDicfe
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Sicfe ?}}jlanje wirft fldrfer / dg bte fc^toarje

ffticgrourf, 5) uni) erregt unmeipigc ^aitc^fTufT^r

Oie fiel) jurortlcn mit Oem l

ioDe enöigen- <)

9?euerliep empfteplt fie puffet*) unter maneper?

kl) ©eftoltcnroiDer Oie SBiirmer öerÄinöer olgeirt

Porjüglicptg Mittel.

Sie 23ieparjte geörauepen Oie 2ßur$el in per«

fcpieöenen ätrantgeuen oe$ Piepes ju einem jpaar*

feile, Dag fie Oem iBiep öurep Die Spreu jiepen,

unö Oie Sinnropner Deg Selpptnat«, de etn (gegen*

gift gegen Oie weifte yfieeivuri*

<£g ift jepr roaprfcpetnlicp, Oap auep mtöere 3lr*

ten Dicfig ©ejcplecptg pier eine (Stelle oeroienem

rote eg duii Der icpronrjen SJiiegrourj entfepieOen ift;

«Hein, Da tep iron jenen feine OefotiOeru (Stfaprun*

gen oun einem tOölicpen (Erfolge eor mir pabe, unO

Oer (Snft Don Oiejer auep unmitteUmr mit Dem SMute

DermijCpt , töDltepe äßirfungen äußert, |o roul icp

jener pier mept ausfdorlicp geoenfen, unö Oiefe um
ter einer anöeru ’-JiDtpuiung OeitpreiOen»

V. ©emafe mit einer einfacher SMumen*
bede.

i) i%3eftänöigeg SBengelfraut, wilö SBngelfrauf,

JpunD«fraut/ JpunDgfopl. Mercurialis pe-

rennis

*) Serniö Mater* med p. $60 .

0 Jfcrdfcli) fynopf. Ihrp. Hibernic. Dublirl. 17^7#

Küöf Oxfords Magazine for March. 1769. p. 99*

*) Eflay on the medical Conftitution of great Britain,

Lond, 1763. p. 329* it* ft

©nielw* Waiwttaiftf* £5 & ibuttM*



rennis Linn.

400.

Oc&rr Flor. Dan.
<J31.

(5r mdchfl in ganj ©uropa in Jpaiaen unb 2Bdl;

bettf, »ornemlid), wenn fie gebirgig falb, wilb.

©eine Sßitvjel blei&t liber hinter, ©ein ©fern

geliflguitj einfach, unb mit Jpaarenbefleibet. ©eine

gjSlatfcr finb rauh, unö an ihrem Staube, wie eine

©d(je gejaeft; fte flehen etwaä t>on bem ©tengel

ob , unb ihre ©eflalt nähert (Tcb ber ©eflalt eines

<Ei)vi, nur bafi fie an beuten ©üben fpiijtg ju lau;

fen. ©eine 3M«men jeigett fid) im SJiaumouatb

;

fte haben feiire Streme ,
aber einen glatten SlYId),

ber in bret), hbchften« in t>ier wertiefte unb eurunbe,

jebe#, etwas fpifjigr SJbfchnitte gcfpaltcn ifl. 2luf

ber einem ^flanje fjabvtt fte nur ©tanbfdben unb

feine ©taubrccge ; auf ber anbern nur ©tatibwege

unb feine ©taubfdbcn ; jene flehen in gnnjen Stlum;

pen benfammeti, unb mehrere tiefer plumpen bif*

ben bfinne gieren, welche auf jiemlich langen ©tie;

len in ben üßinfeht ber SMdtfev flehen; fie fchlief;

fen balb jwölf, balbfcchjehtilaugc unb biinne ©taub;

- faßen ein, beren jeber jween ©taubbeutel tragt.

£>iefe hinterlaffcn feine ©pubren »on ©aamen.

5Me anbere 2lrt Blumen freien juroetlen ganj ein.-

jcln, metfienS aber ju jwo auf langen ©tiefen, ©ie

enthalten nur einen ©uerftoef mit jween juruefge;

friimmten ©riffeln ; ber in ber $jitte ,ber Sänge

wach eine Siirclje, unb in berfelbigen jween biinne

Slnfdlje hat, bie wie eine ©ebufierpfrieme geflutet

finb. biefen lefjtern SMumen hintcrlafit jeöf

jweu



£wetj t’öu&c unb Fügeli'un&e Saamengebdufe? bereu

jebeS nur einen ©aatnen fjat.
V

_ ^ v .
>

& jcid)nef fiel) »brt ben gemeinen 33engeifraut

(Mercurialis anhua Linn.'l DabUVcJ) fefjt Deutlich

«u$, Daß Diefe$ Heiner, weicher, faftiger unb ein

Sommergewachs ifl ; baß ftd) fein Stengel in oicle

2lefle theilt , feine QMdtter Heiner ffnb> unb eine

ganj glatte iOberfladjc haben.

Siegen freffen eS ohne 9?acbtbeiU jDle altem

9Jaturforfd)er hielten e$ grüßten 2bei!ö, auch in

3lbftd)t anDerer 2l)icre unb Der Sftenfchen für um
fdjablieb; »iele unter ihnen, felbft©. ©efner> heften

(Einffcbten, Scharfftnn, ©enanigfeit in 33eobac&;

ten, unb 5ßabrhcitSlirbe allen feinen 3?ad)fofgeru

ium SOtufler bienen fdnneit, empfohlen feine 3Malt

rer jtimSugemtlfe; aber, nad) einer neuen$eobac&;

rung, ift eS nicht nur Den Schafen tdDlidj
; fonbertt

Sloane faß and) auf feinen ©enuß bet) Leuten, Die

allerlei) wilbroachfenbeÄrduter jum Sugemufe fammi

leten, heftiges (£rbrec!jen, einen gemaltjdmen 33audj;

fittß, trennen in Dem3vopfe,©ichfer, tiefen Schlum*

mer, unb bet) einigen unter ihnen wirf lief) ber 2eb

erfolgen, a)

•Da wir fonft feine Sßahrnebmungen höben, wcl?

die Die fcbäbliehe Äraft bicfeS ©ewdchfeS befrdftigen

;

fo bin ich noch nid)tganjgewiß,ob nid)t üiclleicbf Die

unwiftenben £eute itt ben Sloanifehen galle, welche

Sßb * bie
J

'•
. "S'"

" V-

*) thilofoph. Tcanfail, n. $oj. p. 640*
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feie Kräuter ju ihrer Speife famrnlcten, hie

fei* eines anhern ©ewachfeS , hoffen <3c[)aDüc&fetf

entfliehen iji, mit unrergemifebt f>abeu- lV

VI. 0d}wamnte.

iefe (Haffe »on ©ewdehfen, heren Qlrten unö

Spielarten, fo lange wir hie QJrt if)ver SOermeb*
.

rung nod) nicht beffer eütfehen, noch nicht genug bet
|

ftimmt fmh, unh auch nicht fepit fönnen, tff, wie |l|j

hie (Haffe her Qlmphibien, in hent $bierreiche, »oll
j

»on ©iften. ©iefe ©ifte finh um hefto gefährlicher,

t»ie unmöglicher ci hem gemeinen QSolfe, ober auch

anhern , hie in her Äräuterfunhe nicht bemanhert

finh, ift, hie wahrhaftig fchdhlichett Qlrten hurch

anhere, al$ unbeffrmmte unh migliche 'üOtevFmahle

»on hen übrigen ju unterfebeihen, unh wie fchwer

-el fo 'gor einem geübten Qluge fallt, ()u-’r helle ju

fehen.

Qllle Schwamme, fowohl fcbäbliche al6 unfehdh;

liehe unterfcheihen fich »on hen übrigen ©ewachfen

hahurch, hob fie ein febr weichet gleifch, unh weher

heutUche Blumen, noch wahre Sfßurjeln, wenigftenS

Feine »on her Qlrt hoben, wie wir fie bet) anhern

QJflanjen bemerFen.

<£ß würhe Iwiher hen ©nhjwec! fetjn , hen ich

mir bet) hiefer ©efchichte her ©ifte »orgefetjf höbe,

alle Schwämme, »on welcher hie Schriftfieller ge*

rohe ju behaupten, f*) hajj fie fchohlich finh, au$< \

führ;-

(*) @o crFlÄren Sluftuf u. «. hen <föi|ifd)n>flmm (Agar,

fimewr. Linn.) anhere Sitten hef QSlätterfchwammtf,

welche

M
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führUcb , tittb’ botcnifd) ju befchi-ciben
; ba ich mit

einmal jum <55 efei5 |aemad)t ^abe, nur biejenigen

5
)3ftati^en, algroirfliche ©iftejubefdjreiben, coitroel;

cf)ai rriuf) fiebere tErfabrnngen' belehren, ba§ fie ing;

befonbere auf ben menfd)Sid>en$orperföblt<he583iri

fanden gehabt haben. £>n über bieg bie ©c&riftfteller,

melcfje mtg 93emerlungen oon bem tüblidjen Erfolge

ber ©chwamme anfgejeiehnet, bte Slrt bcrfelbigen nur

febr feiten fo genau betrieben haben, bajj man fte

barang botautfeb beftimmen fümtte; fo halte kb cg

für nüfelic&er, ben allgemeinen ©chaben, ben bie

©ebrodmme, felbfl bie eßbaren anrichten; bieSOto'f*

mahle, an welche man überhaupt bie fd)üb(tcben unb

ocrbachtigen ©ebroamme erfennenfann,uub bie Qu#

falle, bie fte überhaupt beroorbringen, ju befebrew

ben, unb bann erß biejenigen ingbefonberc anjtifilh*

reu, oon »eichen ich beftimmte Erfahrungen et-jab*

len fann 3 d) mufj meine Ücfer jum oovauf btt*

teu, bah fte ia bnraug nicht beit ©d)fujj jiehen,

bap ich alle übrige, beten ich hier nicht mit fRafc

men gebeult-, für unfdtulbig evlldre.

Sille ©d)»ämme, felbfl biejenigen, bie man tttgge;

mein für bie unfdjablicbfkn halt, fdfaben, wenn man

55 b 3 fte

welche #r. 00n Miftor. ftirp. Hclu. III. p. 165.

180. nr* 2397. 2482. 2484. 2485* eine 2(rt be£ 53e*

cberfdjioammf/ ben er unter 2222. fcefdjrieben bat

;

fo cvElart Den©id)tfd)roamm(Phaii. impudicj

unb gatfopius ben purgierenben ©ebroamm in ben

$lpotbefen, roenn er an ber Siebe rcäd)ft/ für tob*

lieb ; aber jte führen feine Erfahrungen anf um bie#

feg au bereifen.

1
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fte nicht radfjig gcaie§f, bnrcfc l>ie Saftige beS jähen

©cbleiml, ben fte enthalten, unb Den bie SBerFjeuge. .

ber Verbauung faum bezwingen fottneu; t>uvd> bie

Sattlung, in welche fte nur gar ju leicht, unb all'

lufchneü übergeben, unb burdj bie ungeheuere 2lnjaf)l

non Ungeziefer, ober iSSürmern, unb ihren ©nein,

bie fiel) (ehr häufig barinne etnnifteln. 0 Einige

fchabeit.turch eine jtifammenziebeube $r*ff, unboers

ld)liefien baburdj bie SDtünbungeu ber öefäffc, burdj.

welche ber SJahrung^faft ju bem ^lute gebracht

wirb, unb noch aitbern |d)aben burd; eine offenbare,

unb beiftenbe ©cbärfe.

Söleinauch biefer »ielfacfie ©efiabett berechtigt

mich nod) nicht/ bie ©cbmamme überhaupt unter,

bie ©ifte ju zählen: aber barm mu§ un$ ein.

©chmasnm dußerfl »erbäc&tig fcijn, roeun fein Slufe;

ben fchr unangenehm unb feine garbc febwarj,

fchtoariblgu, grün, ober buntfebdefig if], aber wie-

ein cjifaucnfc&roauj fpiegelt; wenn er noch übrrbieS

einen faufenben ©erueb t>at, ober gefdjwinb fault j.

wenn er im Podien hurt, ober roenigffenS harter

Wirb, altf er zuoor war; wenn er ganz Flebridit unb,
y- "• » •“ * .t

* - '
.

* •• • •'*
>

-

st) 5 » 5?Ö4liHft Des rnauvais effets des Champignons

Eeziers 1744. SBatfpt! Philofoph. Tranfaft. nr. 474,,

Scfireber (Sammlung. uerfiiieDencr ©cbrißeti. ic.

vi, 21), 1760. @. 331. u. f 3. 93ennier bcicngxfmmp,

für le$ truf les et les Champignons, Avignon, i 1766«

35übrtlW P*ogr. de dubia Fungorum collcftion^

Vitemb. 1776,

/

4

«



jöb i|i, unb wenn er einen (jofjlen ©tief bat.

SBenn ein ©djroamm einige , ober mehrere, unb

noch mehr, wenn er t>ie meiften tiefer (Stgenfdjaften

in ftcb vereinigt/ fo haben wir alle Urfncb, unö #or

feinem ©ebraueb ju

£>a$ Unbeil, ba$ bie ©ebwamme anricbien, ifl

immer naeb ber Sftenge, bie man baoon geniefif,

nach ber ©egenb, in welcher fic finb, bem SBoben,

«uf welchen ft« wacbfeit, bem SUter, ber Jeibesbe;

febaffenbeif, unb ber ?eben$arf berjenigen, bie ff«

genießen, »ergeben, gemeiniglich gröber, wem*

fte rob, fll<S wenn fte jugevicbtet ftnb.
* / '

f

©ie erregen 23erfbpfuttgen be$?eibe$,£) ®Fef>«)

eine befcbroerlicbe,») ober fc&merjbafte?) Smpfi'nbung

in bem 9Äagen, ein 2lufbläb«n bejfelbtgen, 0 ju<

,

'

' 5>b 4 weii

t) 9lic* SCn^tp Trait^ des alimeats du CarSme et des

differentes quaiites de iegumes- Paris 1710 ch. 6,

0 Wo$ fcutcp i&rett ©mtcti* ftknnier det

trufles ®. 57.

*) ©«len de aliraent. facultar. L. II. C. 69.

55iDiU$ de curat* general«, Florent. 1582. L. IT,

C. 3.

i) 311 att&mt Sefpielcn €Bcnbiefe. 0. a Q.
bem SWg&eöen ^JaufaniaS/ #tppcfrare$ Epide-

»nie. L. VH. nr. hq. §)ct> anbern Sfmatue fuftta-

nu« Cur«. Gentur. j. cur. 39 gaiboniue £«rgu4

«. a. £> c. 66. <5. 107. Zögliom gestetti Rehs

lione d’ alcuni viaggi &c. 1B. 1, g|ct. 175 1.

& 347«

*j SimÄul von ©ul&enflee Caf. medic. i, vii.



/

I

| 92r

treUeti nuc& Den Sör«nt> Darinnen, t) eine ^nljtint

bung Der Rippen, «0 SBvanDfltcfen in Dev $el)!e, 4>)

©rbvecfeen, x) ©djlucbjcn, 40 fcfmcibenDe unD tfedj#

enDe 3?>and)|cf)meräen, ») 3?aud)fhifie mit einem De#

flänbigen Sieilje jum ©tuf)(gang, «) oDev aud) mit

Stbgang opn 3Mut,<0 Dijnmöcfttcn/r) ©c&lunu

mer.

w) $Ä(te ttt Recueil periodique d* obfcrvations de

Medec. &c. JII. 299.

v) ^ilDamii Centur obferv, ct curat, chirurg* I\T^

Obi. 34.

> £attc <u a, 0«

x) Q5ct> einigen feinet ÄranFcn Sttietti a. <*. 0*
bty groeen 93ibu* ®ibiu$ a a. 0- 33eo einem/ #il«

t>anu$ a. «. 0 3fnbaltent>e^ ©rbrecben ©taK*

part t>on bet ®iel Obferuatt. rarior* Anatom* Chi^
urg, et Medic. Cent. I, Obf. 40.

©üloenflec «. «• 0-

*) Sbenb* unb ©crttoamft £argu$/ tu b. <u 0. €iit

anDerer Journal de Medecine &c, 25 . IV. c, 4*

5)l«ncuö beo 53attarrö Fungorum agri Ariminenfis

H»üor. Fav.m 1755. © 2u tyarmentier be# siet

SDlcnfcben aui einem £>orfc in 2lnjou nn Der foire
Recre.it, phyfiq. qjconomiq. et chirurg, Paris, 1774,

T* II. © 31$, ^ x

•) tßlancu* a- e. a. 0t SUIeit Synopf* vniuetC mediciiu

add ©. 154.

ß) ©Utfort Hitkiirede Chirurgen, ©, 29 j*

y) ©alen, 2tat. £u(ttanu*, «ucb in einigen Säuert*

6» b, a. 0. 25elfortfo ad Galen, de urinis, 23inningep

Obferu, et curat* Cent, I. Obf. 56. ©CfyßffF Ephcm*

Nat, Curiof* Dec, III, A, 2, ©, 97.

/

«9

)
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wer,*) ©cfjlagffttjj, 0 3^
tern,S) ©icfrter,«) hie fallenbe ©uel)t,x) fdjnjercn

Sitten, a) ^angigfeiten, i*) guve&t »ov Dem Sr«

(liefen v) gieber,?) biefen <0 ober blutigeriTr) £arn,

falte ©djroeitie,?) utib fe^r oft,, nianc&mablen fe^r

(ebnen her 2.eb. 0
m s

T
) © CJ

S) SSibu« Sßibiuf tu fl. D. . ,

«) ©benb. «• a. O unb Äollichen Aa. Hafnienf, u._

@ 294.

?) £>ilbanu$, unb SöibuS SSibiuä fl. b- o. £>. be l«

QSroffe de ta Nature des plantes et deflein d’ un jardin

royal de Mede'cin. Par. 1638.

«) 3tm. £u(ttunu< a. a £>• be? einer grau, goreflu#

Schol. ad obfcru. 'n6. L4 iö.

») ©ülbenflee « fl. D
*) ©tharf fl. a. O. S3cd einem SDlägbäen. ein farbo*

nifebe« ©dichter; goreftue «. «, O.

*> SoreftUl de venenis. Obf. II. @. 36.

a) ©alen, 2lm. £ufttanu*/ unb ©üibenflee «. b. fl. £>.

*0 ^nppoftflte«/ iSinninget, unb ©talpart t>«n ber

®iel a. b* «• £>•

») ^ippottflte« unb ©ülbenflee a. b. fl. 0.

I) goreftu« ß. fl. D-

«) 5lm. £u(Uönu« «• a. 0.
©uifart a. «. D.

t) ©criboniue £argui, Sßelforti« unb ©üibenflee

fl. b. a. ö.
% |

*} Daher leitet <piintu« ben £ob be< ^aifetö £iber.

illßubiu#, unb mehrerer gan&et gatnilien. Hiftor.

mund. L. XXII. C. aj. UHb ©UibflS Lexic. edit.

Küfteri Cantabr. 170$. ©, II. 131. DflUPU fahe

©aröamitf gante garailien AUSfterben; de fanitate

tuenda- JL, II. Rom. 15 80. C. 44, SJlehrere Dobtö«

f&lie
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t) ©efcf)i#te.

^®^iflt»oc&$ he« ?7. Ocfobr. fnntmlelen fr?Ben.'

jehn Jpoljbnuer »on »erfchiebencn SJlter, unb

fc^Iecf>t wdhrenbett -Oolj&aueH in bem 953albe

©cbmdmme, Forten fte, unb fpcifeten fie be$

SlbenbS. §rci>f«g Borgens? barauf ftttgcn fte, ber

eine e^er, ber anbere (pater, an, graufame fcbiiei.-

b^nbe ©chmerjen in ber ©egenb be$ 93?agens $u

fühlen, unb einige »on ihnen erbrachen fich; jrcifcb*

en ben greütag, unb ©oungbenby noch che ber Jag

embradf), turnen febott neun »on ihnen geworben, unb

einige (Farben noch hernach mit »erfchiebenen 3u;

(rillen. (Jtnige blieben oanj aujjer (ich, anbere bat*

ten ©chtuinbel, anbere (Farben, inbein fte fprachen

;

Feiner aber fhrb an Richtern , eher mir gUcfe«

auf bev opaut, ober mit. eingc£.ogeuem Uiutrleibe-

2Ille gewöhnliche SOfittel- waren ebne €nolg.

SBei) einem cachecftifchen SFFdgbcben »on fünfzehn

fahren, ba£ man ierglieberte,faiibmanben9FJagen,

angefdhr Solle breite ben ganzen Sroölfftnger*

> barm,

fdEe haben üSibtt# SJibittg, (Stalpart pan her ffiiel,

#aue, »tqjicti a• b. n* O* Sinmnger a. a. D.
I. obf. 2 g. ©ioane Voyage to Jamaica, Madera,

Barbados &c. Lond. 3 - I'. 1707. S- 2?0n 'öi^C

$)etfonen in Slnjou, unb einen franjoftfeben SSebietis

ten im a>«nneonfd)en 3JatnteiUier a. a. £>. 3.

II. ©• jij aufgeseiepnet. @. auch Journal de Me.
decine 6cc. 1768. unb wie piele, Die auä ber 8 lei0eit

Urfacpe erfolgt finb, bleiben roobl auf immer Bor

ben 2lugen Cer Seit »erborgen.

r) Sagliom Zonen* a. a. £>.



fcam, tmb nod) einen S^eil bef feeren ©arm*

mit glecFen, wie fte (ich in bem gfecFenfteber jeigen

gleichfam befde-t; in bem Sßagen felbfi aber nur

ein wenig gelb.lic&tef Gaffer. 2fncl> Junten fu?b

giftige ©chwdmme gemeiniglich löblich- <0

fSi**
, ;

^ \ '
- fi y, S' ~ V

2Juc& hier ifi bie allgemeine £>eilart, bie ic& oben

erjdblt habe, Die bcfle: 33vechmittel,. noinebmlf^i

Die Sßreehmurjel, ober wetffer SBüriol, ober Sßrec&f

weinftein in etwas? ftarfe«, unb wicber&olten @e-

Wichten, mit toielett lauen, wdjfenchten, fehleimigen,

ober ölichten föetranfe, gif ’DJitlcb, Zottig, u. b. g»

gegeben , um Die giftige (Scharfe Des iSchwammef,

jn entfrdften, wenn ja etwas baoon im dtörper im ücF?

geblieben, ober in Die ©dfte ubergegangen fei)«

füllte, fmb immer bie beflen SCgffeu gegen biefe ge;

fdhflichen Seinbe. 3$ bwbe aljb hier nur noch

bie wenigen ©chwdmme mit Nahmen anfuhren, oo»

beren löblichen ^Birfungen beftimmte Erfahrungen

»orhanben ftnb«

©ie flehen alle unter bemföefchlecbföerSSldfter;

fehwamme. ©ie ftnb weich, unD tragen auf einem

©fiele, bet* fenfrecht auf Der Erbe aufflchf, einen

£ut, ber honjontal auffftjt; biefer Jfpnt j(l aber

gemeiniglich leberartig , in ber 93ii,tfe ffeifcfjtg,

unb unten mit 3Mattchen, ober ©cheibchen befetjf,

welche »on ber Einfenfung bef ©ticlf, gleich*

(am wie (Strahlen auf ihrem SSftittelpuncfe auf"

laufen-
J * * C

i) gliegew

*) thatmentiee Recraetiens 8tc. 318. J19.
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i> gliegenfehwamm , wilber gliegenfchwamm.

Agaricusmufcarius, Linn. Agaricus,24. 79

.

et 80. Schiffer Icon, fungorum. I. T.
XXVII. XXVIII. XC XCI.

<£r wächft tu g«nj Europa, uni) in bem mitfer«

nächtlichen SIften in SBälbern, uni) auf 5ßalD«

wiefen milb, »0 er fiel) »oenehmlich im <£rnbe« uttb

£erbftmouath jeigt.

£>a§ 2Infeljen biefeS ©djwamme# ift fcljr »er «

einberltcb unb gemeiniglich »on einer »erfuhrerifcben

Schönheit. ©0 lange bcrfeibe nocf> gatij jung

ift, fo ift Den ©tiel fetjr bicf, fefjr ftirj, tini) gleich«

(am, wie eine Zwiebel; wenn er aber älter wirb,

fo ift er bünner, bod) bleibt er ju utuerft etwaefnol«

lig, unb ift bafclbft entrocber mit fel)r »ielen©cbup«

pen, ober mit fehr furjen pferchen bcfleibef.

übrigen^ tfl er weiö, nur fe!>r feiten röthlicht, }u

toeüen gcftreift, etwa$ gefrümmt burch 1111b burd)

feft, unb ettoaö hart; er fcnft ftdj nacl) einem ge«

raben ‘Ußinfel in ben Jput ein, unb h«t junächft an

bemfelbigen einen breiten, weifen,häutigen 9iing, ber

unten burd) 21bfcfmitte »on anbern ehmabB »or?

ftanbenen Düngen »erftärft ift.

©0 fang ber ©ebtoamm nodj ganj jart ift, fo

ift ber £ut mit einem deinen ©djleier nberjogen,

ber fid) aber balb »ediert, bodj ©puren feinet

£;afet)nl unter ber ©eftalt erhöhter glecEen auf ber

Oberfläche be$ Jput$ jurucflaht. Slnfangi ift er

ynnb, wie eine Äugel, ober wie ein <£9 ; balb fpilft

er
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er ftdj, tt>te ein $egel ju ; bann nimmt er einiger«

maßen bte ©eßalt einer ©locfe an; nachher wie«

feer b!o^ ßarf gewölbt, unb jule^t ganj flad), wie

ein 2eüer, nur baß ber Kanb umgerollt bleibt.

Kur febr feiten iß er wie ei« Trichter oertieft.

©eine Oberfläche iß oft ganj gleich , blutrotb,

unb nur ani Üiaube weitfgelb, ober geflrcifi; ßeroitfe

aber bod) immer mit ber Seit entweber golbgelb,

ober febr blaßgelb; juroeilen iß (temenningrotb,unb

bin unb wieber mit weißen Boten, ober tSBarje«

befeljt, unb habet) mancbmalen nach bem Kanbe ju

hellbraun unb geßreift. Steilen bat ße febr große

©rböbungen, unb iß, rote bie Oberfläche fee$ ©tiel$,

ganj hellbraun ; juroeilen ganj afcbgrau ; juroeilen

fpielt ße au$ ber grünen in bie afcbgraue garbe, unb

bat in ber «Kitte ohne beßimmre Orbnung weiße

SDupfelcben unb glecfen , naß) bem Kanbe ju aber

feine ©treifen, obe r ©trablen ; juroeilen fpielt ßeau$

feer fcfewarjen, ober braunen §arbe in bie afdrgraue,

unb iß entweber geßreift , unb mit wenigen , aber

feeflo größern roeiSlicbten glecfen, ober mit einer un<

geheuern «Kenae Heiner weißer gierten gejeidmet.

©ein gleifd) iß gemeiniglich gelblicbt, juroeilen

tpeiä, ober rötblid)t. ©eine Q3lättcfeen ßeben ganj

gebrängt in großer «Kenge beißamraen; fte flnb

feunn unb oft ßaubig, anfangs roeig, aber, wenn ber

©cbwamm älter wirb, braun ober gelblicbt.

©er ©efdjmacf biefeg ©cbwammeä iß fcbarf,

unb fein ©erucb häßlich, ©ie fliegen, benen er,

mit



mit ©affer IjingelMt ttjjrb , berufner, t>ag

{te »on Diefem SBaffer trinfen
, ftc rote tobt bn!>in

faßen 3 o) auc& tSbet et Die
<

33?änse« / wenn man ifjn

fcioö jerreibt) unb in Die gugen Der SBettfieBrn

fc&mierf. <p) ©elbft auf Den menfdjlicben Äörper

mifferf er Die gefa&rlicbflen SBirFungen, er mag nun

rib unD uno'ermifdjt/ ober rrtif anDern Körpern per*
j

mifc&t, x) ober auf Perfc&iebene 2lrt jubereitef, uilö

in etroaS oerdHbert fetjn : +) er erregt in Denfelben

33eröufc&ung , «) SBabnroitj , «) $oUFt5(mI)eit, ß)

3But, >y) Sutern, unD Den SoD jrl&fh s)
£

1
r

l

J
's * fV 9

3uiroifcf)en roirD felbft Diefer ©eftroamm mt&t

nur bin unD roieDer in Dem Falten Drufilanbt fonbern

au# in Dem warmem granFrei#, unb£)mt;#ianDs) .

gefpeift.
- ^

' v , ,

») 3 • (Br, (geeitert de Fungis diC Jen.' 1744. 19.

f) £itme Ir. lcan <g, 4Jo.

ix

)

@o bereiten Die ÄamtfcbaDalen mit bem febmat* i!

blftttticbfen ®eiDrid> (Epilob. aogurtnoi.) einftavFeS

©etvinj Daraus Jiinfctcnunifcrc Natural Hiftory

bf Kanufchäck.a. @.20S, 2Ö9.

•4) @0 gar Der jparn Derer, Die i&n genbffen> feil ftbäb«
v
|

lieb fepit. €benD. (g. 209.

<*) gnttreDcr jeben robe ©ebroumnte, bber bas Daraus

subereitefe (tarft ©etriutf; €benD- <S, 20s. 209,

*) SepDe, ebenD-

ß) SaS üarfe ©eträn!, ebeitb. ^ -
'

j|j
v) £>a8 Die £eute aus ißcrjroeifelnng in ©ebroetb' uns

ffeuer rennen, ebenD.

i) 35ep feebs fittbauern, £&fet Flor, pruffic, Op.
'

Gottfeh. Regiomont.
170J. ©, gg.

’) $o!>btt>itf<& Unterfucbmtgen »am 2Kecre, OKtrnb. i

i?so., <3. 397,
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aefpdft. $3ietfeic&t milbert Die Slrf ber 3«^ereifana#

©Der Die unbeiräc&tlic&e 9J?cnge, in roeldjer er gefpetft

Wirb, feine fcfcöbltcben Stgtnfcfrafien.

a) ^JfeffrtfcbWnnini. Agaricus piperatus, Linn,

Fungus piperatus albus, crailus, laifteo

fucco turgens, % SSflUlfttt «• A- 0, III, 3.

©. 823.

'
'

- / \ ^ '
.

'
'

9)?an ftnbei i&n in gahj Europa auf SBat'Den,,

ünb in SBälbern. t£r fommt febr fr übe, unb ift, fa

lange er noch jung ift, fc&neeroeiS; ocränbert «bet

feine garbe mit her Seit, anfangs in eine gtlblie&te,

bcnn in eine birfc&braune ; feuerrotbe, unb faftantcn»

braune, ©er Jg>üt ift anfangs beonabe, rote ein

fjjolfter, jteiiilidj ftad), in Der dritte nur Wenig uer*

lieft, unb am Oianbe unter ftc& gebogen; allein,

wenn Der ©cbroamm älter roirb, fo uertieft ficf> ber

Jpuf,roie ein 2ud)ter; baS DiegenroajTer fammlet fic&

bürtnnen, unb ein jäher Kleber befleibet Die ganjc

©berffädje. ©ie Blättchen (tnb jiemlid: feff, aanj

gerabe, unb in 5Iefte jertbnlr, bte jtcb bttrcj) 3roeige

roieber mit einanber oemnigen; anfangs ftnD fie

tueiS, aber ihre garbe oeränbert jtcb, roie bie garte

beS ganjen ©diroammS: ber ©fiel ift gattj nncfenb.

©aS gleifcb jrotfcbm ben ‘QMänc&en unb ber ©ber*

fläcbe be$ #utc§ gemeiniglicb oollcctt einem fcbarfen,

6et)nabe äi&eteert SfMcftfafte, ber, trenn ntan ibtt

trocfnet, jroar feine garbe in eine fcbroarjgelte, gbec

feine ©cfcärfe burcfeanS m$t »eränbert,

*
' - r ’ '

N ^

@d)«R
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©chon turdE» biefe ©chdrfe beS ©afreS 0 fdrnnt

unS bie 9?atur r>orbetn0ebrauchbicfes6cbronmmeg

jn warnen, ber jwar inpreuffen ttnbdurlaub gefpeiff

wirb, aber nach ber €rfahtung <ine$ 35otaOus g)

bei) einer ganjen Familie €rbretben , heftige iBauch*

flufie, 3) unb Ohnmächten uerurfachf hat.

3) @elbe Pfifferlinge» Champignons jaunes.

gwo ^atntüen $u Saufanne hatten ftch »tele

©chwamme gefammlet , bie fte bisher für Dfeiljfet

(Agaric. deliciof Linn.) <) hielten ; |ie fpcifien nur

fehr wenig bauon,aber fte batten banoHfolcheSutdlle

ju erleiben, ba§ ber 21rjt P?ühe genug hatte, fie beitt

3iachenbeS 5obeSju entretffent gittern ber ©lieber/

SBahnfinn , Ohnmächten, gichterifche Stufungen in

bemlScftcbfe, ©chlagfiüffeK. *)

4) 6 pet)«

ßifter ill Lowthorp abridgement ©f Philof. Tranf-

aft, II. 624, ©Ubitfd) mcthod. fungor* Berol.

1759- ©• 9S.

v) Opp. omn med. et chirurg. Lugd. 1660. 72,

2iud) nad) ber (Erfahrung eines ^idjeli 6ep einettt

gr^aler unb feiner Noua plantar, gcncra Flor,

1729. 2ÖO*

0 @0 ntu§ id) bie Orongas Ober Oronges bfS S)tXU

X

SßlCöt Hiftoire des plantes venefieufes de la Suifle,

Yverdon 1776. <2L 35* überfein ; unb roenit eben

tiefer ©dniftfteller in ben Errat glaubt/ es feocit

Agaric. fpeciof. Linn, fo ltlU§ id) ciumöbl ^flehen,

tag id) biefe 2lrt nirgenbs beb £inne'ttnbe/ unbbag
ber SKeifcfer bie gelbe Sarbe,* unb alles angenehme
hat, rcaS fid) bie beoben unalucflicbcn gamilien bort

ihrem (Berichte beriechen konnten.

#) 25fb ^cn biefem ©cbriftfteller <5* its* 3 St>
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4) ©peyteufel. Agaricus XV. Schaeff. Icon*

Fuiig. I. <)}!. XV. XVI.

Sr wächß in «Bayern Ijduftij, ober immer einjeltr.

©ein ©tiel bat feinen Oiing unb ©aamenbeefe, unb

iß balb flanjeiM&e* bali) etwas gefrümmet, balb

länger, balb fürjer, unten balb breiter, halb fcfjmäler,

gemeiniglich weis, juweilen graulichf, ober rötblichf*

©ein £nt iß anfangs ßarf gewölbt, nachher aber

ganj flach, unb juleljt Wie ein Trichter »erlieft. 2fa

garbe tßer gemeiniglich fchön blutrot(j, ober auch

feuerroth; juweilen ganj blafliöthlicbt, unb manch«

malen unangenehm gelb, mit einer rotfjen, ober

braunen ©chattirung. ÖefterS iß er ßarf, aber

ganj fein gebüpfelt, ober am SKanbe fein geflreiff.

©ein gleifch ift weich ; feine SBldttchen haben eine

frumme Üeichtung, unb ftnb ganj weis, ober

blafjgelb.

Sr erregt [ehr ßarfeö Srbrechen *) *

5) Agaricus pileolo campanulato in centro

depreffo, lamellis tenuibus, petiolo fulcatö

gracili. Fungus mediae magnitudinis totus

albus*

•Öiefer ©chtoamm iß milcbweiS pon mittlerer

©vöffe, unb etwas flebricht. ©ein £u t hat einiger«

maffen bie ©eßalt einer ©locfe, nur bah er in ber

SKitte »ertieft iß. ©ein ©tiel, ber einige SKiffe

hat, wie auch bie3Mättcben,ftnb bunn. IDurcb biefett

©cbwammwurbeju©t.@ermain eine ganjeSamilte

rer«

x) ©cfiSfFer a. a. O.

©raelins fPfUinengifte, £e
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uergiffcf, unb fonnte faum noch com $obe errettet

Werben. n)

3d> füge biefen Sßflanjen noch ein Meinet r

öerjeichnifj pon folcbcn bet). Die jraar einigen Slnfpruch Sl

auf btefe 2lbfbei!ung ju machen febeinen, pott welchen J
aber entweber Die Erfahrungen noch nicht ii6erjeugeni>

genug, ober Die Schreibungen ju unDeutlich pab, aI5

bafj ft'e (ich nach Der Sinneifchen ©prache beftimmen

lieifen.

1) £>anf, Cannabis fativa Linn.

3ch habe bereit! feiner 2lu!Dünfhtngen in Der

©efefciebte Der giftigen £>ün|fe I. ©. 187- gebaut. SM Der ©aame, bieDiinbe, DieSlätter, noch

mehr Der ©aff, unb Die ©pißen Der grünenben

gjflanje haben etwa! SefaubenDe! ; (ie jtnb Da!

23rug, ober Hangar Der SOJorgenlänber, Da ^ ft'e

gemeiniglich mit etwa! Jponig anmachen; unb e! ge; <«

brauchen, wenn jte (ich in eine angenehme 2trt oon

Srunfenheit unb Senebelung De! 33erftanbe! perfe { ;

Ijen wollen. >) Ob ich gleich nicht Jtoeifele, bah ein

langer ©ebraud) folcher ?0?iftel löblich werben
;

fann; fo ift mir Doch bisher fein Seifpiel Dapoti

befannt.

2) Einbeere. Paris quadrifolia Linn.

©ie treibt au! einem biefen Änollen nur einen

einigen, ganj einfachen unb aufrecht ftehenben

©fengel, an welchem oben ring! herum Pier,

Weilen auch mehrere groffe, glanjenbe, etwa! wenis I

ge!
^ '

. » J
k) 3Ronnicr Memoires de Paris 1746.

») ©melin Steifen Durch StudlcrnD in, tPetersD.'

I774« 4o!»

1
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gerunjelfe SBldfter flehen. Giften au$ biefen

flattern entfpringt ein 2Mumenfliel, ber nur eine

<inige ( grüne, uni) Heine SBlumf, mit adjf gelblichten

©taubbeuteln, unb oier ©riffeln tragt; biefe fjrntev;

läfjt eine weiche bunfclpurpurrotbe SBeeie, bie ge*

tneittiglicb oier ftumpfe dürfen hat, wwenbig in oier

gac&er geteilt tfl, uub in biefen eine 3)jenge Heiner

ovaler unb weislichtcr ©aawen enthält.

©ie hat in i^retn ©eruebe allerbingS etwas 23er;

ödchtigeS; allein roeber biefer, noch bie ^Behauptung

anbercr ,
welche ihren ©aft bem Sftohnfaft an bie

©eite fetten, noch fclblt bie 5Bahrnehmung, bajjihre

©aanren .£>ühner nJbeu, unb ihre SBeeren bei)

5D?tnfchen 9Äagenframpf, unb €rbrechen erregt ba<

ben/ geben ihr eine gefieberte ©teile unter beit

©iften. 2>enn,ba biefe 'Bflanje in ewigen ©egenbeit

in Sßdlbern fef)r gemein unb baS dufferltcbe Slnfehett

ihrer Q3eere »erführcrifcb ift, fo möfite jie fieff

gewifi burch $obeSfdße befannt gemacht haben,

wenn fte ben Nahmen eines ©ifteS oerbienen

follte.

3) Dorycnium Der 21Ifen.

3ch oermuthe , ba§ es hieher gehöre, ba e$ bie

SJllten bem Sllraun an bie ©eite fetjen.

IV. £ä(jment>e ^»flan^ngijte.

^Die ©ifte biefer 3lbtheilung wirfen nur laiigfanr,

unb ftab 00» ben oorhergehenben eben fo oerfebieben,

k c 3 wie
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wie Die (nbmenben giften ©ünffe ooit fett übrigen»

3(>re Ülnjabl ifl fet>f gering
; oielieicbt wirfen ober

auch Die anbern, wenn jte in geringerer OJienge ge*

nominen werbe«/ wie bieöifte biefer Slbibeilung

;

wenigflenö follte ich DiefeS non bei* jwoten unb brit*

teil ’2ibti)eilurig ocriHUtben.

x) fyurpurrolbe IMatterbfe/ gezogene ftflatterbfe

mit purpurrotber ’ÜMtitbe. Lathyrus Cicera

Linn. Heller O.0. 0. Aeftiu. ord. VI. Fol.

X. f. 2.

©iewdcbll in Spanien wilb; oberin einigen @e*

genben 3ianFreicb$ unb ber Schweiß, auch in bet

©raffeßaft iDlömpelgarbt wirb (ieouf ben Jelbern ge*

baut. Sie ifl ein @imtmergero<i|)$/ unb fchlingt

ftcb burd) it>re einfachen ©abein au ben benachbarten

Körpern feiten jroeen Schube hoch hinauf, 5br

Stengel ifl mit Jfpaufen eingefaßt; ihre SJHätrer fte;

hen immer nur ju einem fjJaar an bem ißloftflieir

;

jte finb jiemlid) grofi, breit unb ooal ; ibre Blumen*

fliele, beren jebet nur eine QMuine tragt, finb ftarF

unb fur$, unb lieben in ben ^BwFeln ber9?ebenbldtf«

eben/ welche fein gejaeft finb. ©le SMume ifl Jinn*

lieb flein, unb bat jeben ©lanbfaben, oon w. leben

neun mit ihrem untern $beile in eine Scheibe ju*

fmunien gewachten finb, bie ben Sfaubmeg umgiebf,

ber jebenbe aber (lebt einzeln. lieber biefe ragt in

ber €D?itfe ber ©l iffel beroor, welcher nach oben ju

breiter wirb, unb eine raube föarhe bat. ‘jbr 5?<(c&

einigenn«ITen bie @e|lalt einer ©locfe/ unb ifl in

fünf

/
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fünfOlbfcbnitte gehalten, non treffen biejween ober«

bitter bet)jäitimen flehen, unb förjer flnb, al$ Die

untern. 3hre$ione iß bunfel blutrotb, unb beflebf

flug wer SMättcfeen pon unQlcicbet ©effalt unb@rö{je,

Oa$ Obere ift batf 0rötire; d ifl flach audgebreitet

unb feicht ausgefchnttten, unb macht mit beu fibrt«

gen einen geraben SBinfel ; Oie ©eitenblättchcn flnb

ooal, unb haben unten einen Fleinen ’Jlnfotj ; Mi uns

terfle ©Igttcben ifl für&er, unb unten enfjmet) gefpal«

Jen. Oie £nlfe ifl flach, breit gebtueft, im Umriffe

et)runb/ unb hat auf bem Oiöcfen ber Sänge nach eine

Kinne: |te enthält mehrere eefige ©agnten-

Kacb ben ‘JBahrnehmungeu eincä^inninger unb

SDuoernoi £) erregt ber bäujiae ©ebraud) ber ©aa;

men bei) SRännern eine ©teiftgfeit in ben ©elenfen

ber Süjje mit einem Jptnfen. Sp r. O.Jpirjel fal) auf

ben ©enuf berfelbigen a\t $rob bei) einer aanjett

ganitlie Sähmung ber ©cflenfel ober $nie erfolgen.

2 ) €aruna,

3ch behalte hier mit 23orfah ben Kamen meinet

©cbriftfleBcrtf bei), weil ich ti nicht wage, nach fei;

ncr ’Sefchtvibung mit Suoerflcbt ju entfeheiben, wel*

(&en Kamen biefe fljflanje bet) bem Sinne' fuhrt; ob

ich gleich nicht ganj ungrgrünbete 53ermuthungen

habe, bah jte unter tas ©efcblecbt be$ ©cbellenbaumS

(Cerbera) gehöre, ober hoch nahe Damit oerwanbt

feg.
•

ec c; Oie

D g. d av. Duvernoi DiflT. de Lathyri quadam venenata

fpecie in Comitatu Montbelgardenll culta, BafiJ, 1770«
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£>if Oiac&rrc&fcn, bie ich hier «nföbre, ßnb ganj

<tu3 bem S&ancroft o) entlehnt*

€3 iJT eia fleiaer Saum, ober eine ©taube mit

einer binnen, braunen Ovuibe, unb fleinen, ooalett

unb beligränett Glattem. 3&re SMumen lieben eta

bem fötjjfel ber 3jr>ctg.c , unb haben eine rötbJicbte

garbe. £>if OJuffc, bie barauf folgen,, gleichen,. roen»

fte ihre duffere bälficbte 33ebecfung. oerlobren hoben/»

nach ihrer ©eflali ben amerifauifdjen fogenanntett

Slcobantenläufen ; |iefinb.ung.efebr jeben Sinien lang,

uttb in ib' er dJiitte ungefähr fünf, nach besten 0t*

ben ju aber nur oier Sinien int Surcbmcffer flarP,

an Der ©piijc frömmelt fie ficb eftwrf eintoärtl 3ebe

3?;tfr bat eine barte braune ©cbale oon oier ©tö
;

tfen, Die jur ©eite unb ber Sänge nad) mit emanoer

vereinigt ftab ; aber r-ie jirfefriiube 3Jat() ber Sänge

nach ift beträchtlich näher au Dem einen, a!$ an Dettt

anbern 0ibe, unb macht babareb 9iatim ja einer

efpöble nach Dem €nbe ju/ rceIdK$ von biefer Oiatb

am toeifeilen entfernt ifh 3a biefer Jpäble ift ei»

inebliaer, etioaö ölicbter jtern, oon ber ©röfje einet

dpafefniiß. Da? 3'inete biefe$ Äernö tf? ein fangfa«-

meg, aber febr täblichei @iff ; unb man fagtr t$ feij

rineS oon ben oorirebmfien©tiicfen ju Der fDiifcbung

v eine$ toeiffen mehligen ©tftetf bet) bem ©fantme bet

3nbianer, ber lieb üiccamau ftbrcifef, welchem fie ju*

toeiien bet) ihren 3'ifamme. Fünften unter ihren 9?ä*

geitt oesbergen, wenn ße im ©taue haben, ein erlif*

Jette*

*} a. «,o, © 9rn.f.
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tene§ Unreif $u rächen/ bi$ jtdj eine ©elcgenheit

jeigt, d Dem bejiimmten ©chiachtopfer bfefcr ge<

beimen unb lattgfamen, aber löblichen 9iac(je/ in bai

©eirdnf 511 bringen. SKan nimmt bie©chale biefer

92ii|]e oon Dem Stern, fcheurt jie forgfdifig nntSlfche,

um jie oon allen fchäDÜchen 0genfchaften |u reini«

gen, nnb binbet fte bann an ©chnure, unb bängt jie

Den 3nöiam|'cben Sausern bei) ihren §et;crlicbleiten

um Die Knöchel, Siber Die ^nbianer jinb aufferor«

bentücb befolgt, ihre ©peifen nicht £u berühren, fo

lange jie mit Diejen ©chaien umgehen, auch felbjf

nachher nicht, wenn jie nicht ihre Jjjdnbe rein gei

macht haben.

2ittvh bei) biefer 2Irf non ©iften leifien 95rech mit;

fei bie beflen Dienjle, menn man nermuthen fann,

bafi fie öa$ ©ift noch in Dem 9D?agen antreffen, unb

mau jugleich ihre SBirfung Durch jleijjigeö 2rinFen

lauer, roäjfeiichter, fchleimiger unb öiiehter ©etränfe

unter (hilft ,* auch noch bann, wenn bie erflern ihre

SBivfung gefhan haben, Den ©ebrmtch Der Iehtcr»

noch eine 3rit lang fortfe^t, unb jie mit bem etroatf

anhaitenben ©ebrauch gelinbe abführenber Mittel »er*

binbef.

' II. S(bt^ei(un^

, welche tun* bann fcbaDett*

wenn fte Durdj eine ^Sund« unmittelbar

mit Dem 2Mute wnnifdjt werDen.

*£)iefjer rechne ich »orncbmlich bie Nibbees.mie jie

bie milbett unb enropdifchen 0nn>ohner non ©niana

£e 4 netu
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nennen *)/ ober bie Sejuco? ber ©panier ?). ©ie

(int) alle# fagt Sancroft, gleicbfam ein böljerne?

©tritfroerf, oon beträchtlicher üänge unt> oerfcljiebe»

ner ©rö|jc, non einem halben 3oll im ©urcbmeffer;
r

unb bi? $u acbtfeben BoHen im Umfange. ©ie ftnb V

in bem innern unb böberu 'Xbeile be? ffanbe? dufferfi 3

jablreicb, wo man fie gani ohne Blätter unb Stelle s

bi? auf bie ©ipfel ber böcblien Säume flettern 1 1

»on ba |ie wieber nach ber Erbe berunterftcigen, in 1

1

berfelben SBurjel faffen, unb (ich oon neuen an bem
|

nacblten Saum hinauf (dringen, ©o laufen fit oft $

in einer großen Entfernung in fdjiefer, wagereebter '

unb fenfreebter Dichtung , wie ba? Sautoerf an ei/ ?

nem ©cljiffe, oon einem Saum jum anbern, wöbet) {.

(ie (ich juweilen unter einanber oerwirren, unb bann

bie ©tamme ber benachbarten Saume runb umjin/

geln, in einer ©cbnecfenlinie an ihnen hinauf (leigen,

unb fie bureb blofe? 3ufammenfcbnüren röten. Ei/ J
nige fenfen ihre gafern ja bie3iinbe anbererSäume,

|
«nb jerllören (ie, inbem (ie biefelben ihre Nahrung f

ent*

i
n) Sancroft a, a. ö. <S- 99 u, f. 28).

f) (Diefer Slante tonnte mich oerleiten, fie für bie £ip-

pofrattfebe (öflante ( Hippocratea Linn.) ju halten;

welche oon g&jfling biefenStamen erhalten hat,bie auch I

an anbern Äbrpern hinauf flettert, unb in bem fubli« *]

eben Sfcnerifa siemlich gemein iß- 3aeguin Stirp»

Americ. <g>. 9. 2lUein fte ift »iel su fehr in Stelle ge«

tbeilt unb oiel »u blattreid) ; ihre (Stengel bleiben

immer in ber £6be, unb fenfen (td> niemals nad)

ber Srbe, um ba ffiurjeln tu fcblagen : fte tfl auch

nie feine eigentliche ©cbmatotserpflanje.

\
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entziehen. Sie gröfjern Sitten tiefer 3?ibbees' wer»

i ben häufig gebraucht, um Saflfcbiffe por SlnFer ju U*

gen; bie Fleinern aber werben in Fletne 3>änber ge;

fpalten, unb toon Den 3nbianern jn oerfcbiebeneh

I nüljlicben Slbfic^tcn# pornebmlich um bte©trohbä;

eber auf ihren Jgiäufern jufammen jn binben, ange»

wanbf. Siefe 9iibbec$ finb oon Perfchiebenen Sir;

ten: biejenigeu, welche runb finb, fttib ingqemeinum

fchäblich; hingegen biejenigen, welche entweber platt

pber wie eine Övinne auggeholi finb,jtnb gemeiniglich

©ifte Pon ber fc&limmtfen Slrt, 33pn biefer Siegel

giebt e$ aber hoch einige SluSnahme. Saäöift »er;

febiebener SBbbeeä ifi fo wirFfam unb tßblich, baji

ptele 3nbianer jich fdKuen, fte nur gbjufchneiben.

3ch wage e$ nicht/ nach biefer SBancroftifcheti

SBefdjreibung mit Snöcrficbt ju entfeheiben , welche

fJJflaHje, ober weld)e$ Sjifknjenqefdjlecbf unter biefeti

9Sibbee$ perfianben werbe : bah e$ ©cfrmaroher;

I pflunjen finb, jeigt bie ganje SBefchreibung. Sie

I Slmenfanifchen Sitten ber glachsfeibe, ber (Eaffptba/

j

ber 'Jillanbfifcben ifjjianjf, haben piel $u jarte ©fern

;
gel, unb bie perfdjiebenen Sitten be$ ©cbwerjbaumS

i
(Epidendr.) piel ju Furje ©tämme, als bah wir jie

mit biefen $5flan$en pergletchen Fännfen. Sie

Sitten beS SBurjelbaumS finb Feine wahren ©chma*

rotjerpflanjen: unb überhaupt haben uns Weber 9?a;

turforfc&er noch Sieifenbe pon biefen ©ewächfen tüb«

liehe (Eigenfehaffen aufgejeichnef. ©ollten e$ nicht

Pielleicht Slrten ber klimmen (CiiTus Linn.) fep,

pon welchem (ich einige in Slmerifa jtnben, Deren er;

Sc 5 nige
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nige ruttfes, anbere platte, unb noch mtbere biercfiqe,

alle aber hßljige ©tcngel haben. SSenigftenä Font*
j

men fte Darinne mit Der angeführten 5>eftbreibung
|

öbereiti, Dajj jkh ihre ©fenge! bii auf Die oberften I

©ipfel Der böchlien 33aume binattffcbltnaen ; Dajj fie

Wie ©triefe auöfetjen, jiemlid) einfach, unb nur auf

Der oberften ©pifje, Die man fnum erblichen fann*
| |

belaubt ftnb ; bafj fte gevaDe in Die €rDe Frieden,

unb Da SBurjeln fcblagen ; Da§ biefe SSuvidn neue

©tengel treiben, welche ebenfalls boljfiq; unD juwew

len einen halben ©c&ub im £5urcbmeffer DicF wer» I

Den- SaDeffen qebenfen Die DieifenDen, Dietingfelbff Die
j

«uefübrliebfle ©efcbichtenou Den ^Liftanjcn in SlmeriFa

geliefert haben, mit Feinem SBortc einer fcbnblicbcmge.'

fchweige Denn giftigen Straft Der genannten ©ewdehfe. I

SSieüeicbt eutDecFt nno noch ein juFünfiiger SRatnri

forfcher, Der ©uiana mit mehrern botanifchen Stennti

nijfen bereif], Das’ wahre 23er!)dltnifi DieferÖewachfe,

fSancroff gebenFt mehrerer ülrfen Dicfer Jj

teil

1) SBooirara mit platten ©fengel;

2) fBarracobba coura.

3) (Ecuranapi* - >

4) fßaFeti.

5) .f>fitcf;!)ball’.

Sie Slmertcaner, porttehmftch Der ©famtn
Slccawau, gebrauchen alle Diefe ^flanjeti, befonberS

Die DeiüDe ihrer Sßurjeln, als Die plt>tjJich|len©ifte;

(ie
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fie fdjaben fte in Mefer Slbfiebt fein, bringen fec&S

Steile oon i>ci* Söooirara, jween 2^fiSc von Der

SBarracobba coura, unb einen 2beilt>ott(iora'ana?f,

33aFeti unb ^atc£>ybrth> , in einen inbianifcbenSopf,

unb giefen Gaffer barauf; benn fetten fic Der, $opf

auf ein febwacbeS gencr, bat baS Sfiaffcr eilte SÖiet's

telfiunbe fang faebte Focbt; beim preten fte ben

©aft mit ben Jpänben aus, nehmen ficb aber babci)

n»of;f in acht, bat il)re Jpaut unuerlefjf ifi; benn

werfen fte bie Üiinben binweg, FocI>en ben ©aft

über einem gelinben geuer fo lange ein, bis er fo

bief, als Seer ifr. -Darauf nehmen fie if}n com geucr,

unb tauchen flache ©t tiefe con (fefaritobolh barem

;

an biefcni bleibt baS ©ift, wenn eS Falt tfl, bangen,

unb liebt wie ein brattnrotblicbcS aparj aus. JDtefe

©nicFen JpoFfj legen fte enblicl) in breite bohle

Slobren, bie an ben (£nbcn mit Jpautcn »erfclilofen

ftnb; unb fo oetwabven fte ba^ ©ttt,biSfteeS notljig

haben, bie©pi!»e eines Pfeils ja oergiften. iSenit

fie biefeS ©ift braueben wollen, fo laten fie eS ent;

Weber im SSaffer jetgeben, ober halten bas ^olj,

an welchem baS ©ift bangt , über baS geuer btS

eS fcbmeljt, unb febmieren bie 6pi£e beS Pfeils

bamit ein.

©iefeS ©ift, auf bie angejeigfe Qlrf ^bereifet,

fcbmelbt in ber ^ilje , unb lüfi ftcb biS auf etwats

weniges, bei) nabe in allen glübigFeiten auf. €ö

jeigt in Feinem fSerfuche eine Uebereinftimmung

webe?
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webet' mit beut Saugenfalje, noch mit ber©dure;

aber wenige Bremen mit einigen £otf)en menfeb*

lieben 5?Iutc3, fo wie es warm ausberSJberfommt,

vermengt , oerhinbern Oie ©cheibuug bcS 5Mut*

wafferS oon bem Dkfcn 5l)eile be$ 3Mute$ gänjlich.

hinunter gefchlungen, <0 ober dnfferlicf) auf bie

£auf gefchmmt, r) wenn fte anberft ganj unoerletjt

»fr, fdjabet biefesi ©ift nicht; attebfann manShiere,

bie mit betten baniit vergifteten Pfeilen getöbetftnb,

ebne bie minbejie Befahr fpeifen, wenn nur bie

Sbeile, welche baä Bift unmittelbar berührt, ganj

unoerleljt ftub. 0 Senn aber OieieO Bift in einer

fnuni ftchtltehen ®engc Durch einen oergifteten

«Pfeil; ober auf eine anbere 2ltt,burch etneSunbe,

unmittelbar mit bem ißSutc vermengt wirb, tobet

fgtWenfehenO unb anbere $biere, %) jumeilen ohne

alle oorhergehenbe Reichen einer innerlich erregten

Unorbnung ; manchmal macht c$ oft noch oor 33er;

lauf einer Minute nur leichte Sncfungen. ©effon

wenn e$ burd) eine Sunbe ber Itjmphatifcben ©es

fafle unmittelbar mit bem SPlutroaffer oermifcht

wirb, erregt c6 eine (laufe ©itjünbung mit einer

fdn'ecflicben Befcbroullf, bie ftch halb auch über an*

bete

e) 35an«oft a. a. D. ©, jos.

*•) Sbenööf. 302.

u) Sbenbaf. 302.

<>) (Ebeitb. 289,

x) «• e. «. £>. »otnehralich SDleetfascn. 306,
»

' -r y '1 \ .

' •* 1
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Dere 5fjfilet)erbrcifef, unt» mit allen Skaliert eines

©ntjimDungSfteberS 40 begleitet ift.

' v . _ _J .
' V

(

-i «j'j ' > \ **

3lnDere ©tdmme Der 3nDiflitev, Die 'SBorreoS

unb ülrrowauFS bebienen fiel) DeS nehmlicben @ift$

ju ihren ^feilen, nur bah fie ihm noch anDere

<Dingc jufehen, welche aber §ctt>i0 Die Äraft Del

©iftcS nicht fehr nerflarfen , ober dnDern. 60
mengen Die SlrrowauFS noch rothen Pfeffer, unb

Die Sahne unD Seher giftiger ©cblaugen Dar?

unter.

.ipier fcfjeint auch Das ©ift Der SirnuaS , eines

anDcrn inDianifcben ©tammeS an Dem ESKarannon;

fluffe, eine ©teile ju nevbienen. (Eonbamine,

Der mio Die erffe unD befie Nachricht«) Danen

gegeben hat, Fonnte non feiner Sufammenfeijung

weiter nichts erfahren/ als bafj Der ©aft non mehr

als Drei)fig nerfchieDenen ülrten non Sßurjeln unb

Ärdutern Da|u Farne, Deren ©tengel fich größten

SheilS um anDere Äörper herumfchlingen.

Sind) DiefeS ©ift, welches' in feiner garbe,

Confifleni, unD felbff auch in feinem ©eruche niele

Slefm*

*) Sanon f. einem Satt 6eo QSancroft a. * a. D. <3 .

303 - 306. roe Die Äeanfbeit auch gänslicb tuie ein

(EntjünbungSfieBer bebaubeit, unD auf Diefe 2iit

gluctlid) gebeilt roorDen.

to) Relation abrege d’un Voyage fait dans interieur de 1
*

Amerique meridiooale Öcc. Paris 1745 6g, 20g.

u. f.
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mit Dem ©uftboljfafte bat, ifr ganj

nufcbaMicf), wenn es bei) gejunber unb uaoevlei<fct

J^ant hinunter gcfc^hingen Wirt), «0 Qlud) lajjt fid) /

DaS Damit gejoDetc Sßilb of>ae Die minbefte ©cfabr

fpetfeir,|3 ) aber roetm eg Durch cme bluteiibe 'BunDe

unmittelbar mit bcmSMutc »ermißt toirD, j'o tobe1

eg, roeun eg nicf)t j« alt tfl, Sftenfcbcn unD Jl)icve,y)

ehe noch eine Minute »ergebt. $) j

Sarinne fommt eg aljo gdifjlrcb mit Dem ©iftc

Der Slccaroaug uberein; aber Darinne febeir.t el Da«

11011 abjumcicbeit , Wenn attDerfi Die 0?acbrtcbf, Die

ung Jperijvant aug Dem 9)t'tuiDe eineg (iouDarnme

erjablt/ richtig ift, 0 D<sfj Diejer ©tamm post 3nbia;

nein einer grau, Die Den Sob »erroirft bat, Dag

2lmt anoertraut, Diej'eg ©ift ju fneben, uuD bat; Die

3eit ibreg 2aDeg eine Slnjeige jei),Daö eg genug gefoc!;t

babe. fBieüeicbt nebmeu ftc Eueje ülvbeit bei) einen

jtarefeu gener, unD au einem engen Orte por, mo

Der Sun|t, auch Der uufcbaDlicbftcn Singe, fcbaDen

mujj.

«) (SbenD. 6g, .

fi) 0>enD. 68, UnD ^rifailt Philof. Tranfaft. Vol.

XLVll. @. 81 .

y) SRur fäugcnDe £biere unD 2? 5gel aber Jifcbe, <5ä)lan*

gen, Sßurniet unD 3 iifecften teiDen nichts, oDer Docb
feine tDDlicben golge» Daopn. iperifiant 0, 0. £. <3.

81. 83.

s) SonDatnine a, a. O. <3. 6g. ift eg älter, ungefähr
ein 3«br alt/ fo fantt es aueb niobleine fjalbe SBier*

teljlunbe «nfteben. SbenD. <3 . 208. 53iocflegb$
Philoloph. Tranfaft. Vol. Xi.ll. 2b, H. <3- 409.

0 a, fl. O. <5. 77. 78,

/



mu§. 2(nfjerbem b«t man Feine Spur, bnfj &ic

inbianifc0.cn ©ifte, oon rodeten ic6 b'er rebe, auf

biefe üfrt febaben, ober burej) baS SJluSbünflen etwas

tscrlrcren.
'

©elbft bajj ©ift ber SamaS, eineg anbern

ittbianifeben ©tammeg in 2Jeru, bag jroar nicht fo

roirFfam, als baS SSorbergebenbe, aber in ber 2.1er*

binbung mit biefem weit mirffamer ift, febeint

lieber ju geboren, ba cö ganjlieb auf bie nebm*

liebe 2lrt, unb unter ben nebmlicben Umftauben

nmFt.<D

210c biefe ©ifte löfen baS 2Mttf ungemein auf

;

unb jeigeu überhaupt in 2lbfid)t auf ihre 25ufunfien,

in fo ferne fte in bie ©inne fallen, fo uiele lieber*

cinftimmumj mit ben ©cblangengiffen, ba§ icb bet)*

nabe »ermutfsen follte, bte Mittel bie unS bei) ben

©cblangcngifteu jutlatten Fommen, mürben auch

t)ier gute Sbienfie leiften. 9cur wirFen fte gerne!*

titglid) weit fcbneller, unb toben unoermerfter.

Zuweilen geben SangtgFeifen
, Sittern, unb SucF*

ungeu, unb auf biefe bie üa&muttg etnjeliter, ober

mehrerer ^fjeüe m an. aperiffant a. a. Q. ©.

83- 84 *

'

£b

f) Sbiefei i|l cs öermufblidv »elcbeg uttoa ln Relacion

hittorica del viage al America meridional &c. Ulli)

Philofoph, Tranfaft» VoJ. XLVII, 7$. XU f. ßH*

führt.
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Qb fte gerabe bttrch ihre anflofenbe SGirFung/

welche ftc auf baS 3Mut äußern , löblich werben,

würbe ich nicf;t gerabe *n behaupten- 3<h Fan«

mir wcntgfbnS nicht rorftellen, wie eine fo geringe

Stenge eines folchen ©afteS, bie »ielleicbt juWeilett

Faum einen halben ©tan betragt, mit oieräig

fJJfunb 3Mut nermifchf/ in weniger als einer ?0?imt?
;

fe bie SJJifchung bcS QMutS, unb ben 3«fatnmcn; 'ji

hang feiner Sbeite fo dnbern Faun, bah bloS biei
j

fe -öeranberung ben Untergang ber ganjen 93?afebine
| |

nach fiel) Jicf>en follte. ©efcbicht ihre Sßirfung
[

auf bie Serben, unb greift ftc bie Quelle beS Gebens

felbft an ; warum Willen fte burchauS nicht burch

ihre SluSbünflungen ; auch nicht, wenn ftc hinunter
;

gefchlungen werben , ba fte boeb auf biefe 2lrf ben

gemeinfchaftlichcn ©il« ber duffcrlicheu unb inner1

liehen (Sinne oiel näher ftnb, uttb ohne ftch »orher

mit einer fo grojjcn Stenge oott ©äffen ju »ernten* j

gen, auf mehrere OM'üett unmittelbar wirlett

Fönne ? SBarttm witfen fte nicht anberfl, als wenn

fte fiel) unmittelbar mit bem iBlufe oerntifchen, unb •

ftnb felbfi bann nicht ein mahl löblich» wemt >>

Die Sßunbe nicht blutet ?

53iS hieher fennt man noch Fein ©egengiff/ 1

Welches gegen biefe ©ifte jtwerfichtliche £>ülfe leiflen

Fönnte. 3« ber Shat wirlen fte auch ju bef)enb, alS

bajj eS wahrfcheinlich wäre; baf fDiitfel, bie man 1

burch ben SDiunb ju jtch nimmt/ ihren töblic&en2Bir*

Fun/
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funken juPorFomnien Fönnten. (Eonbamine *) giebt

jitnir 6a!j ober BucFfr , ali Untrügliche ©egengiffe

an; allein mit Dem erfterd i)dt ittan biifjer noch nic&t

SSerfucbe genug gemacht , um feine Kräfte unioiber«

fprecblicb jii trnhifen j 5) Unb beb SutFer, ober »iel«

mehr Der ©aft bei SucFelröbri, beh aud) Die ©uro»

pder in ©uiana für bai Befie ©egengift bei Sicca«

tnaugiffei galten, bat Doch in mebretn 23erfuc&ert

an -Silieren bie Erwartung bef SBeoDac&ter ge«

täufc&t. 0

Puffer ben intteriicben ©egengiften, Deren ich beö

Dem ©cbfangengift gebaut babe,ifl ohne groeifel baS

bai Fräftigfie unb ftcberfle Ovetfungimittel, bie

SCßimbc auf ber ©teile recht tief auijubrennen, Unb

lange in Eiterung ju erhalten ; ober baS^ ©lieb, ba$

unmittelbar oernmnbef ift, über ber SBunbe abjii«

itebtnen. Sutpeilen rettet auch eine Slberläffe; nnnrt

matt

. - , ^
i) «. «. £>. ©. 6%.

9) Unb audi bie wenigen SJerfudie/ bie ^eriffant Damit

an 9S6ge(n gemacht bat a. a. 0 • <5. 8>-, beroeifeit

eber bae ©egentbeif. ,

0 Sei) einem SSerfucb) ber im SBinter in ©egenroart

einiger Sterste tu Serben ongcftellf würbe. SonDa*

mine a* a. £>. ©. 209. Sep einem anbern £ubu
bat ee Sonbamine felbfF a. e. a. O. »ergebene »er«

fucbf. Q5ep brep anbern SSogeln. -OerifTanta. a.£>.

©eite 8j* Sep stoeen anbern Srcfleebp a. «. Ö
©. 411-

©meltne 95ffon;engifte- © b
* *
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man öag 3Mnt taufen läßt , big eine Ohnmacht

erfolgt, *)
,

. m
sBielieicbt Gehören and) Me ,3*® eige MS ©terna>

nifeg (Illicium Linn.) bieber , welche , nach &'ätm

pfcrS a) Gfjablung, Die strafte eineg in ißerjien alg

giftig anerkannten Sranfg ungemein »erftarfen follea,

obgleid) fonfl niebtg »on fc&dölicbefl Kräften öiefeg

©ewaebfeg bekannt ifi.

<JIuc5 ©frabo befdjreibt einen 35aum , ber in

granfreicb t»dcbfr^ unö beffen ©oft jur Vergiftung

ber Pfeile gebraucht wirb. 9?acb feiner Vcfdjreibung

gleicht er bem geigenbaume, unö tragt größte/ Wie

öie Äornelfirfcben.

tf»Jan erwarte nicht, Daß idi hier Diejenigen 3?örpet

gnfiibre, welche Durch Dag Sinfprufjen in öie geöfnetea

Slöern öen 'Jbieren tbölid) aeworörn finö. 3cDfunn

mich nicht äberwinöen
, öag auf öie Oledwnng öiefec

Körper ju fcbreibcn, wag wnbrfcbeinlicber ©eifenur

eine ©trfutig Der jugleicb Damit in öag ©eblüt

einiretenöen entwickelten Suft; eine $olge Der @e«

Walt , mit welcher öag (Sinfpriiljen gemeinialicö

gefefiabe, unö welche nothwenöig eine nachthetlige

SJlenöerung in bem üauf ber ©dfte ntadjen mußte;

cöer auch näherer llmfidnöe gewefen ifl.

III. 3(6-'

«) Siefe Verfudiebatiperiffanta. a Ö. @. 85 * 87. att

Äanintudien, $unben, .ftaßen, Jücbfenunö Ipferöen

mit glüdltcbem (Erfolge gemacht.

a) Amoenit, Exotic, Fafc. V, S. 88j.
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III. §töt$et(img»

^ublt<& giebf ti natudie&e ^Jflatijengtffe , bie fo*

tttoiji , wenn fte hinunter gefcbiungen , alä wen«

jte burd) eine UBunbe unmittelbar mit bem SBIute

©ermifc&t »erben, unter ben erforberten Umftnnben,

ben unoerntfiblicßen $ob bringen. <i$ tft roabr*

fc&einlidj, bnjj mehrere $f!unjen, al$ ich hier nenne«

»erbe; pornebmiid) cu$ Cer Orbnung Derer, bie ju*

gleich fd)at f (tnb, unb betäuben, hier ihre ©teile

»erbiene«. SSenigftenS febdnen DiefeS einige ?Snbr<

ttebmungen mit Lorbeerblättern ju emeifen; ba mir

aber Darüber noc!) ferne entfc&eibenben 33erjuc&e

ober Beobachtungen befar.nl (tnb, unb oielmeftr einige

Wenige batf®egent!)eilju seinen febetnen 5 (0 tverbetcj)

Jjier nur folcbcr gibenfen, »0 mir Sönbrnebimmgen,

ober gegründete Q3ermutj)ujigen jeigen, Dajj fte l)iet

eine ©teile perbiettea.

Sie 3ufatle / bie if>r nuffedtdjer ©ebrnueß,

wen« jte nemlid) tureb eine Sßunbe unmittelbar

in ba$ S&lut fommen, »erurfaeßt, (tnb eben bie,

»eiche bie ©ifte Der pm'hergjehenben 21btheifang

errege« , unb erfordern auch bie gleite

gegnung.

3« Slbjtcjjt ouf bie Zufälle, ttuldje Der innerliche

©ebrauch in Cent me«fd)lici)en Körper uerarfachf,

fommen einige mehr mit Den fd>arfen Bftonjengiften

überein/ unb erforbern ölfo bie gleiche £tilunasarf

;

Sb a anbere
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anöere Fomtnen ben bcfdnbenöeti $flanjen<tiften

näher , unD erforbern «Ifo nur bieien Du gleichen

©egengtftc.
'

<5cfcarfe Wansengifte, t>ie tmr$

ben innerlichen forool, a($ tmrch t>en

äußerlichen ©efcrauch IbMicf) rner&en,

einem tiefer ©eträcbfe hat jebe SMume

nur fedjg, bei) Den übrigen ober in«gefamuif genieü

niglic!) mehr al$ jiuanjig ©taubfdten.

x) 93?it fec&$ ©taubtaben in jeber 33lume.

SBeiffei^ie^njur^wriffrS^ie^njiirj mit griinlicfjfer

SJMume, Jj>enten»ut}, Sbampagnermurj.

Veratrum album Linn. ttelleborus albus.

SBeinmann a. ä. 0. >}M. s2 8- litt. d.

©ie tüäfbft in ©riccbenlanb > Italien , in Der

©cbttKilj, tn OberbcutjcblanD, Diu&lanb, unD ©ibir

rien an beruhten Orten , hält mehrere Saläre au$/

unD blühet im ©ommer.

3(jre SBurjel entfteftf aus einem weiften, unb

!dnulic&ten Knollen, au$ welchem unjäblirb »tele lanqe,

weifte/ unD runblichte Sajern «umlaufen- 3br

©rem
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©tengel fcbließf gerabe in bie Jpohe, oft big jti uicc

©(buhen ; er treibt febr menige Qlejle, i|l aber Dicfot

mit SBläftern befeßt, nnlcbe einen brtrdcbtlitben

Umfang, unb auf i&rer Dbufldebe piele erßöhete

9?emen haben, ©irfe baben einige Jlebnlicbfeit mit bett

flattern be« gelben Snjian«, ober be« breiten We,
gericb«, unb ihre ©e<lalt nähert ficb ber ©eflalt

eine« St)e«, nur ba& fte an besjben Silben etroae fpi,

1}iger julaufen ; fte unb glatt, unb meid), obne eigene

©tiele, unb obn. allm Sinfdmitt an bem 3ianbe-

3bre QMumen jtßen alle aufrecbt, unb bilben bicbfe

Qleßren, roelthe ftd) ju gtöfferen, unb birfe enbücbiti

gruffe ^Böldjel oereinigen ; alle Blumen haben feinen

Seid), aber alle ftd)« ©raubfäben, bie ju unterftau«

ben’JMdttcben ber Srone entfi>ringeii,unb, bie oberflett

Flamen ausgenommen, ooDfommene ©taubbeutel

tragen. 5bre Srone bleibt an ber funftigen gtudjf

;

fie i|f feil, etioar wenige« barig, geflrkbelt, t»ei«, un&

»on auffen grunlicbt: fte beliebt au« fecb« 2>ldtt(6en,

toelche unten gleidifatn jufammen geleimt, unb non

tüdcbcn bie brep duffem harter, bie bret) innern abec

bldffee (inb- Sie untern Blumen haben (iatf be$

©taubroeg« nur einen fleinen Snoten, unb laffen ba,

her niemalen reifen unb poöfommenen ©ganten nadj

fieb; bie obern hingegen haben bret) eollfommene

©tanbroege, unb jebe oon ihnen hinferldjjt bret) tro*

tfene ©aammgebdufe , nwidje ben ©(boten jiemlid)

nabe fotnmen , ihre bunnern ©pißen nach auffen ju

frummen, unb innroenbig ganj bidjt mit ©aamen

ungefüllt |tnb.

Db 3 36«
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3f)ve Sßurjel fjat eine dfjenbe ßrennenbe ©cfrarfo

tpddie Rippen unb ©c&lunb enfjunbet, /») unb,tpen»

fte hinunter geklungen tpirb, bcn ©c&lunb, unb ben

«Jftagen jufaramenfcbnürr, v) iw. Stagen entjünbetv

«tib beut falten jßranb bartnti ovrmfac^r ; |) leere

Steiße jnm (£ibrecfecn,0 fel;r oft bas allergercaltfamjfe

€rbrecl)en, *) ©cSjlucbjen, *>) trennen, *) ober bie

gvauiaratfcn ©djttterjen in btra Sßagen, unb in betr

ft) ©tcrö Änätumy öf Plänts wit'h an Idea öf a Phiiofo--

phical Hiftory of Plams and feveral1 other Lc£hiresr

London 168 2.

i) «Sinter Mifceti. Vt*i#t f7*4. Slott. ‘Dto». <5 - 268*

Jeimann ebent».- ©. 55 ? • Sluralto Ephsm. N«,
Gur Dec. n. A. 2. 239.

I) «XftltrflUO a.. «. ö. ©cbthber de Venenis et Antidot,

Leid., 1679.

0} §0tc(lU^ ObfervattV et cnratt. medieim L* XXX*
obf« 9*

#) (L WtttiuS n\ Hiftor.- mund. L. XXV. nr. 21.

ad Manforam L. 1 II« C. 61. 3 * SDUftlC de rer

medtea, L.IL c. 3©. Söllöpiutf de purgantibus fim--

plie b. c. 69. Sfflliuenniu^ de abditia morbor. cau^

fis Bau?* rs29* -54 * OL £entlliu$ Eteo-r

drom.- ittedico-praCb. Stuetg. 1711. @v 868* ÜCMiit#

Ephem, Nat, Cur, Deev !ll. Ar u © 92. ®raf&

cbcnb* Dec. 1 . A. 4. 5. 92* Stimulier College

anedicö chirurg. 47g. görrt) ft ft ß* fl.

314. SXeintamt, SÖnuft @cbr&$er ft- #v & 0*
iitib mehrere andere**

*} SSfuraffo- a. ft. 0*

*) S&eu&af* a, a. 0.
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©ebartnett, t) uM'i&erfcfjti'inqlidf) ffarFctt, ») «ufferff

fcljmer^afieii/ <?>) ober billigen ©ta[)igang, %) ein

2tufbfflf>en Des: Unterleib^/ Börtlingen in Den ©lies

Dem, «) Den 2iugen *) utiD Der 3urtgc,

1

3) ©pan*

nung Der ©lieber , y) Srampf ia Den SBaben ,
J)

5fi'pfftf)mcrjen, «) ©cbfötnDc!/ 4) 33erfdl Der ©pra*

(\)t, *) 6$lagflu(j, 3) ©linD&eif, <) letzten 3öaf;ni

(inn / k ) ©angigfeifen, *) Sluftjörea Des SIDere

Si) 4 fc&lagS,

r) Sletraann itnö ®r«§. a. D.«. O. ®epfer Hi«. Ci-

cut. aquat. ®. 48,

v) 23emflennm$ a. a. 0. c. u. ©. 253 . SRefue/ ©ra§/

£ebeliu$, &eünamt a> b. a. 0 ; Jobber in SUbtrti

Medic. legal, obf. 15.

<>) £ebsltu$ cu ö. 0.

x) ©eftetttU* de compofoion. medicam. L. X. Francf,

1555+ © 442*

*) Jeimann ß. a. 0.

#0 OTuraUo/ febeliu^/ ® intcr/ SÄoDber^ £orrt), a. b. 0 0.
£entütu$ Ephem. Nac. Guriof. Dec. ill. .App. (g. 13a

«) 35 örtickiu$ Ad. Hafnienf. Vol. V. ©. 146»

/s) ®in ©taramefn, ©ra§ a. a. 0 .

y) £ebeliu$ <n a- 0 .

5) SReimann unb £t>rrt> a. b. a- 0 -

«) £ebeliu$ a* a- 0 .

?) £ebelm$ unb SReihmamt a. b. a. 0,

n) Jobber a. a. 0 >

6) £)b&alen6fl) Ephem. Nat, Cur, Dec. I. a, 2 . @ t 279,

0 $8orrid)iu$ a. a 0*

x) ©tö§ fl. ß» 0 *

*) ®epfer/ ^cnit)enniu5/ gotefUtf, OTuraltb/Ketmann/

£ovr X)i SXobber a» b. a. 0.
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fcfjlaaS/ t») Ohnmächten, ») Mutigen 6c&roei$ an

ben 9?äfliIn/§) falten ©chmeitf über ben ganjen

£eib, o) einen grofi über alle gheile,*) fefjr oft Den.

£ob, e) unb biefen jutpeilen plötzlich erregt. «)

0efd)icf)te.

in ©chneiöer fetjte (ich mit feiner grau, Äinbcrn
x"' unb ©efellen ju gifche. Sie grau nimmt

eine güte non Rapier, morintt fte Pfeffer ju finbeit

ßlaubte, um ihn nacf> ihrer ©emohnheir auf bie ©tippe

|u (freuen. Siliein, ftaft bes (pfeffert, mar es fein,

jerffofjene meiffe 9?teSmur$, momit ff cf» ihr ©chmie*

geroater ooit 3eit $u Seit ben Äopf beffreuete, um

(ich bie £aufe ju »erjagen, ©ic irrte ftch beatmte

btfio eher, -weil fte fonft ihren Pfeffer an eben bem

Orte liegen hatte unb auch bieftS gefährliche fputoet

eben bie garbe, mie ber Pfeffer hatte. 3ebermann

tO Stebber a. a. £>. €ine ungemeine ©ebnxtebbei^

SSeiiiocnniue, a. a £>. @.
») QBepfer unb goteftue ö. b- fl. O.

i) Sentiliul Ephem Nae. Car. a. fl, 0.

») 3tcim«nn, Slbfcber, 5Bettioenniurf, ÜBepferfl. b. ö. O.

*) Stöbber a. ö. D, 2(n ben. üuffern Sfbeiten Sfflepfer

«. fl. D,

t) Senioenniim, gflllopiug, fl. b. fl. Ö. £auftg unter

ben ©inroobnern (Sibirien# , roelcbe fte in gang un*

beftimmten ©eroiebten als eine Slrsnep einnebmen.

3. ®. ©melin Flor. Sibir. P. I. @. 7 *. SDielleicbt

ijl flud) ber Job ber itreen Ämtbcn ouf bie 9Je<b#

nung biefer ©urtel tu febreiben, Afl. Helvet. T. v,

© 326.

f) Snnetbfllb fect># ©tunben. Q3eniöeniu$ «, fl. O,
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plagte ficb, ba§ bie ©tippe einen unangenehmen

©efcbmacF t>affe ; man fpeifete fie aber bod), unb

bepnabe fogleicb baraiif iparen alle biefe £eufe itt

einen febr fummerlid)cn Sufianb ; fie mürben an

bem gattjen £eibe Falt, unb batten einen eisfalten

©cbweis; fie waren habet) dufjerfi febmaeb, fafl

ohne 2lberfcblag, unb ohne ©upfütbung. (ES wa<

ren bepnabe jwo ganje ©tunben perfloffen, ebe fie

nach Jpulfe fueben Fottnten, bi$ enblicf) pon ungefähr

einer ihrer 9?ad)barn jtt ihnen Fam unb nach bem

2Irjte gienge. tiefer wollte ihnen eben ^reebweim

jiein geben, als bie Äinber, pon welchen bas' 2lel;

tefte noch nicht Pier 3abre alt war, ficb (TarF, nnb

mit febr pieler JpeftigFeit ju brechen anftengen. $Di^

grau fxeng halb Darauf auch an, unb juletjt erbra;

eben fiel) alle jufammen. 93?an gab ihnen piel laues

Söaffer mit Del, um baS Erbrechen ju erleichtern'

unb nachher einen 2Iufgufj pon Rappeln, mitJponig

perfüpt/r in grofjer 50?enge. Einige ©tunben barauf

befanbeit fie ficb wicber jiemlich wohl, aber fie Wa*

ren noch febr fchwach, pornemlich in ben©d)cnFeln,

welche noch immer aitterten. 2}icafa.a-£>. @.i66.

(ES finb freplicb bie er&dblten Sufälle nicht im

;

mer gleich heftig, niemablS alle mit einanber bet)

einem ÄranFen, unb ju jeber fßeriobe Der ÄranF,

beit bepfammen. £>enn roh unb frifdj wirFt bie

Sßurjel am heftigen; ober boeb wirFt fie auch

noch febr ftarF ; wenn fie nicht mehr frifch, wenn

£>b 5 fie
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fte mit SBajfer, Vier , ober einer anbern @peife

gefoefjt, ober mit 'JBein ober Vranbemein ange,

brüht wirb. Offne Swctfel macht ba$ mehr ober

mittber |1arFe@ewkf)f, in welchen man fie entnimmt,

unb bie natürliche, ober wibcrnatürlic&e SPt-fdjaffeu;

beit bei SKettfcjfen, Dev fte 3U ftch nimmt, einige

Veranberungen in ihren fßirFungen. Vielleicht

tragt auch ber Voten, in Welchen fte wachfl, etwa*

i>«iu het) r.)

SJut ber 93?aulefel watbet in Sllpengegcnbcniljre

Vlattcr ah ; alle attbere Spiere aber laffen fte, wenn

fte gefutrb, unb an bie Sßaibe gewohnt ftitb, liehen-

Vetrüqt man ihren natürlichen Sötberwillen bttref)

Sifl, ober swingt mau ihnen mit ©ewalt baoon ein,

fo erfolgen , nach ben Vcrfttchcn, bte man bisher

an Stinten, Äanittichen unb füttern gemacht hat,

gemeiniglich heftiges Erbrechen, granfame Vaud);

flüffe, (Siebter, VangigFeitcn, (fntjüubungen bei Stta;

gcnS, Sßufh nttb ntd)t feiten ber 2ob.

M biefeS ^Panjettgift erforbert bie gleiche

£eilungSart , bie ich bet) ben fc|arfen ^ftanjengif;

ten angegeben habe.

Slber auch auferltdh gebraucht, ift bie 9?ieSWtt?)

gar nicht unfchulbig. Unter ber ©cflalt eine! fei;

nen

r) fott bie 9lie§murt, weldie in Orient unb ben

IcnacbBarten Jönbern wacbfl, nicht fo febäbtieb fepn,

aU tkimm bie man itt warmen Zaubern ftnbet.

4
t



«eit $ufoer$ in bie $afe gejogen , erregt fie ba&

allerheftigfle uuD gefdhrlicbfte Üdefcn ; ») nurmiföe»

S3nucf) gelegt mad)t fie gewaltfamesderbrechen; <0 eben

biefes erregt fie au cf) nebfi anbern fcf)fmimen Sufaßen,

trenn fie alg ein ©tuhljdpfchen in ben Elfter gefieeft

Wirb. x) 23icat fa!)e auch, 40 ba§ fräijige Schafe,

welchen ihre unwiffenbe Jjnvten, ben ©aft Der SfJieS;

wurj mit Butter $u einer ©albe gefocht, eitigerie-

ben bitten, aufgetrieben würben, unb ftarben.

t , 4 , I
I

Slucf) bag Sßaffer, bag mit ber SBnrjel gefoefjt

Würbe, fbbete einen Jpunb, bem eg in Die Slbern

gefrriijt würbe. $Dag (Epfracf ber 3Sur$d burcf)

eine SEBunbe unmittelbar mit bem 3Mute »ermifcht,

hat weber Jpunben, noch Äaijen, noch Kaninchen

ben 2ob gebracht; allein ber ©aft ber 3öurjel auf

eine gewiffe 2lrt jubereifet, unb burch eine 2Öunbe,

wie fie j. 35. burch Pfeile gemacht wirb, unmittelbar

mit Dem Stinte »ermengf, tbbet alle Shiere ploic?

lieh, ") ob er gleich auf biefe 2lrt jubereitet unb rer,

fchlucft, nicht fehr fchdblich, wenigfieng niemahfeu

/ tob;

*) eföufolfo a. fl. 0.

40 EttmüUcr in ber ^Betrete tut Chirurg, inffofor,

x) @d)rober a. <* £)

<0 a. a* Ü (3 m-
*0 €fd, (Erato ConlUia L. tl. Francf. 1592. p. 216,

SKattbioi Comrnenf. in Diofcorid. p 4 H26. Octfcb

^eudjern Mitfiridates Opp. ömit. T, I. p. 43^.

ber gegstnie <S>af* ber rceiffen 9cief>nwrj bat ptyari*

fd)e 0ift ber 9üreti, womit fie bie ©pißen ihrer fob*

lieben Pfeile befebraiertem
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tötlid) iff. *) (Er i|1 tvarjrfc&einCrc^ti* SBetfe ba$

pbanicbe ©ift i>ev 2fltcn ; eben Da$, womit Die ah
ten ©ailier uni) Eitfttanier Die ©pißen ihrer Pfeile

befebmievten, ß) unb Dcfftn fic& Die Säger in©paniett

ju per ntmitcf;en Slbftcbt bebienen.
- * * *» *

Ser fcbrecFiichen SBirFungcn ungeachtet, welche

Pie weiffe 9?ie$wurj auf Den tljierifcben Äbrper auf«

fert , oertriit fte Poch bet) DenQlerjtcn, fct&fl bet)

JptppofrateS, roh, ober in ihren cerfdjiebenen 3us

bereitungen. Die ©teile eiltet JpeilmifteU. ©ie »er;

erPueten fte nicht nur auferlid) in ©alben wiber Die

Straße, unD Daö Damit gefechte Raffer in einer ahn«

lieben Äranfbeit Pe$ Jpornnieb^, fpnbern auch ins

nerlicb in lange gnbgltcnben eiertagigen SBecbfeh

fiebern, in ähnlichen Stopffcbmerjen, in per fallen«

Pen ©acht, in Ptm Unftnn uttb Per jßutb- 2ßcnn

int'o aber Pa$ 9{nfe(jien unD Dip (Erfahrungen Der äh

feften Qicvjfe berechtigen, ihrem Q5«)fpiele auch hier«

inncju folgen, fo rmiffen wir bet) Dem ©ebrauch ei;

neu fo jtpet)Dcufigeu «ÖiittelS auch Die 5M)tUfgmFeif

onroeuDen , Die fte ftch jum ©efeß gemacht hatten,

©ie gebrauchten fte meiftenS nur in Pen hnrtnacfigs

jien unD oerjmeifelten Stranfhcitett, tpelche auf ge«

iittPere 2lrjnei)eu nicht weichen wollten: nur bet)|far«

Fett

«) sftad) Der tnsltdjett Erfahrung Der fpattifeben Säger,

roelcfce nid)t nur Da$ (*ift fclbft, a'j ein abfübrenbe#

SJtutef, einnebmen, fontern auch Die Stbiere, Die fte

Damit edegen, ungefebeut, unb ebne ScbaDen frei*

fett. 9Dtaftbiol a. a. £>.

ß) Säfalpin Tr. de Venenis p. 141,
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fen, aber nicht 6«) jdrtlicben reuten, ober Äinbern

unb ©reift’« , auch nicht bei) bem anberu ©efchlech«

te; fonbern erfl bann, nacljbem jie ben ?eibmtf Speife

miP Sranf angefallt batten. Sie fugten auf aller«

Iet) 5öeife, itjre alliu heftige 3Btrtfamfeit einjufthran*

Fen. Sie pflanjtcn fte in ihre Weinberge neben

ihre Sieben/ unb glaubten baburcb ben Sötin, bett

fte oon ben letetern erbulten, mit ihren Kräften ju

fchmarncrn; ober fte liefen etiraS baoon mit bem

Sraubenmofte gdbrcn ; ober fte bohlten einen Sief«

ticf>, ober 2lpfel au$> legten in biefe Kohlung ein

©tncFchen oon ber meiffen Siies'iourj, lieben ben

Üiettich/ ober 2lpfel beffen /pohlung fte mit einem

(DecFel jugebeeft hatten, einige Sage fo liegen, nah«

men aläbenn, nachbem er gebraten toar, bic 9?ie&

tonrj »ieber herauf nab gaben ihn nun ihren Äran*

Fen. €. ©efner fchrenfte ihre JpcftigFeif bttreh bie

SPenmifchung ihrer Frdftigften @egengtfte> besSfjigg

unbJponig^ ein. Unb fo fuchten fiel) anbere Slerjte ftchcv

jtt flellen, ba§ fte fte nur in fchwachem ©emidbfe,

ober ihren Slufgub mit ^Baffer, ober ba$ ©ptraef,

ba$ mit Söaffer ober SBeingetfi barau$ gejogen

mar, oerorbueten. Sfiif biefe ülrt hatten fte oorljcr

etwas oon ihren fluchtigen Sheilchcn, welche am
metffen $tt ihren SßirFungen betragen, in bie Suff

gejagt, ohne fte hoch gattj unthatig ju machen.

3n 2lmeriFa weicht man bie jtbrner beS turfi«

fchen SBeihenS, bie man jur Saat bcjhmmt hat,

tn bem Sßaffer eilt, toorinnen biefe SBurjel gefecht

worben itf, um fte gegen rduberifche Shiere, Sttdufc

u. b.
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u. b. ju perwahren, welche £>at>ott getötet werben.

3n bev ncmlicbeh Slbfkbt bicfe nnb anbere getnbe

ber gelbfrnchte unb ber dienen umjubringen, legt

man an Orte, bic fte fleijjig befugen, ®rob, ober

anbere ihnen angenehme ©peifen bie mit bem !)3ul#

»ev biefer Sßurjel gewürjt fmb.

<£i ift äufterft wabrfcDeinticf), bah auch bte weifte

SdcSwurj mit fchwarjett 9Mnmen (Veratrum ni-

grum Linn.) ähnliche 5SirFungen an(im, ba fte

in ihren botanifebett 93?erfmahlcn fo nahe an bie

vBoehergeheitbe gvanjt: rncil ich aber Feine 53cob#

achtnngen cor mir habe, fo bleibt bie ©ach c tnjwi*

fchett noch nnentfehieben.

£>ic meifkn fcharfen ftiftanjengifte, bie btirchbe«

innerlichen unb äujjerlicben ©ebraiicl) jngleich fcha#

ben, haben in jeber 3Mume mehr als fee!)

5

©taub#

faben, unb, ein einiges ©efcblcebt ausgenommen, auch

mehr als bret) ©taubroege. Sille halten mehrere

Uöinter auS, unb hoben jnferiebte Söurjeln. (Sitte

einige Slrt ausgenommen, auperbemhoben berübri#

gen ihre Blumen Feinen 5befch, unb ihre gelbe, blaue

unb weifte Slvoite beliebt wenigftettS auS fünf 3Matt#

eben. ©ic perratben alle, wenigftettS ju einer Seit

ihres SebenS , nnb in einem ihrer $hetle, auf bei?

Jpaut, unb auf ber Bunge beutlich eine ©cbärfe.

2) ©chwat-je 9deSwnrj, (ihriftwurj. Helle-

borus niger, Linn. ©ehmiebcl. Icon. Plan-

tar. et Änalyf. partium. Norimb. 1747.

5)51. VI. ^lacfmell a. a. D. ftJl. 505 . 506. 507.

£hre
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3hre SSttv&el hat außen eine fchmarjbraune, ftttnem

big aber eine treiffe garbe ; fo lange fte fvifcö tmb gut ift,

einen fchavfett ©eruch, mit» einen bittern ecfeipften

©efchmacf- Sie befielt auS »ielen, jurn Sbeil jient;

lief) bicfen gafevn, Die einige Bolle lang fsnö, unb

aus einem bannen Köpfchen entfpringen; oben f>a£

fte gemeiniglich etliche ©chuppcn. ©ie treibt »icle

SMdtfcr unb 3Mnmenfchdftc ; Die Svftevn ftnb gfau?

jenb unb gemeiniglich bunfelgrün, t'eft unb bau wie

lieber, unb überhaupt, wie bte untern 9Mdtter ber

flinfenben 9?ict>truv$. 3bve 5£lumenfcf)dffe erret<

eben eine mittlere Jpühe ; fte ftnb runblithf, ihrer

galt jert Sauge nach auf grünlichen ©rnnbe, roth*

gefüecft, unb nurmit einem, ober jiuet) blaffen QMdttc

eben befefjf, Die in ihrer öcftalt unb ©rojje weit

»ott ben untern flattern abmeichcii, unb au» einer

bauchigen ©cbeibe entfpringen ; jeher »on ihnen

tragt ein, gemeiniglich aber jwo fchone große 53!u?

men ; biefe haben eine meine, auf ihrer andern gldche

hin unb mteber blaßroth getrollte, ober geabevte

kröne, bte au$ großen, runblichten SMdtfchen be*

fleht. 3m übrigen foramt Die tfJflauje mit ber (lim

fenben SÜiePinut’j überein.

©ie ift in ©riec&enlanb, Jpefrurien, auf ben pt).'

r-endifebett mtbapettninifchen ©ebtrgen unb in Deflet;

reich $n dbaufe. ©ie trdchft bafelbj! auf rauhen

©teilen, behalt ihre SMatter ben ganjen SSinter

über grün, unb blüht auch gemeiniglich mitten im

SBinter. Ohne Streifel rerliehrt fte burcl) baö 23ers

pflgttjen in einen «nbern £>oben, al$ ber ihr »o«

ber



ber 9Jafur atigewiefen ift, efma^ non ihrer Äraft.

£>& fie gleich in feinen ihrer Jfteile fo heftig wirft,

als Die weifte SZieSwurj, wenn biefer nicht ba$ 211*

te r, ober Siunftgtiffe etwas oon ihrer SJßirffamfeit

entzogen haben ; ob fie gleich ihre fcbdblicbcnÄrafte

Berlieftrt unb biefe leichter einfchränfen la§t ; unb ob

fte alfo gleich iura 2(r^ne!)gebrauche weit fieberet
-

ift;

fo fal)e man hoch auf ben innerlichen ©ebraueb ber

fein icrftojjenen Sßurjel, ober beS barauS juberei;

feten JvtraCfS bie graufamfteü SBaucbfttiffe, r) auch

anbaltenbeS gewaltfnmeS (Erbrechen,^ €ntjünbung

ber ©ebdfrae,0 ©tebfer, <?) .unb ben Job felbft»)

erfolgen. Sie 2llten glaubten fo gar beobachtet ju

haben, baft ber ©enuft oon 5Bad)teln, Welche biefe

fchWarje 9ßie$wtirj gefreften hatten, eine allgemein*

etarrfucht nach fiel; Siebe. 2)

Huch ben 3irgrn> bie fte abwaiben, erregt fte

ÜSöucbflufte; Jpunbe, benen man baS Sjetract, ober

bas baoott gebrannte 2ßafter eingiebt, erfahren bie

glei''

>) St&fljei a. a. Q. L. vni. c. jo. £int. ». ©ülbenftee

a. a. ü. L. vii. c. vi. p. 376.

5) Jim. »on ©ulbenFlee a. 0 . £>. iDoring de opii

ufu, qualitate caletaciente etc. Jen. 1629. p. 242.

«) ^föorgagni nad) Maliern Hifh ftirp. Heiuet. n. p.%6.

?) Sim* ». ©ül&enHee a. a. £). Sournefcrt voyage au

Levante III- p. 247. 54g.

0 a. &.£) @»9 r 5* ©c&aarfcbmtD 5Rct>i*

ein. «. drirtirg. 9iacbrid}ten. 2k rl 179 8- 1. nr. igi

5pavfcer apiar. obferuat. obr. 69. $in &em gleichen

Sage Sittt- ö- ©ultenflee a- a. £).

*) (Sagtanu^ gtortntimi* a* a. £>. xiv'. c. 24 .
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gleiten Zufälle. Sfeeopferaji faf) auf i^rett ©enufj

fpferbe, ©cfetoeine mtb Ürinboiefe Darauf gefeen.

SIber auch äufjerlicfe iff fie triefet untpirFfam, auf

ber Jpaut jiefet fie SBlafen ;*0 tu eine Fontanelle ge«

legt, treibt fit auf ben ©tufelgang ; in öie 9?afe ge«

jogen, erregt fie ein bocfell geroaltfameS, fefer ge«

fäferlicfeeä liefen;*) mit iferem ©aftc Faun man

$J3 feile rergiften/Q unb eine iferer Safern füll einen

jpafett getobet haben, ba man fie ifem burefe bent

Stamm gejogen featte.

©ie bleibt aber boefe, burefe »erfefeiebene Slttnlf«

griffe ober Sßermifcfeungen ihrer fefeabliefeften Strafte

beraubt, in ber £anb eine£ Flügen 2lrjte£ ein feer«

liehet Mittel in allen Sirdnffeetten, roelcfee ju iferer

üBeFampfuttg abfuferenbe ober eroffnenbe 3lt$enei)en,

ober eine feeftige €i'fefentterung nbtfetg haben. Qleuf«

x '
' fer«

<) SHonCflßi iParolint Europ. medicin. Brix. 1747. p.'2I4.

*) £>u üpamel beo Maliern «. a. D.
*) £ilDanu$ a. a- Q. iv. obf. 1 ?.

(t) fpiiniuS a-«.0- LXXV. nr. 2 y. Lang. Epiftol. me-
dicin. 1. 11 . Epift. 20. Sa8 €jctract baeon f»ü auch

tu Dem @ifte fommen, roomit Die alte ©panier ipre

Pfeile »ergifteteu. ©ie mit folcben Pfeilen ge#

madtten ®unben feilen ©teifigFeit, ©dblummer,
SJlinbbeit, (Erbrechen, ©ebaum »er Dem Sföunbe,

nnD eint ungemeine Ermattung »erurfacben, Die

immer tDDlid) ftnD, trenn Die ®unDe :iid)t au^gtfo*

gen, oDer nitbt Die Blätter »cn .Quitten, ober @tn*

-fter getaut unD aufgelegt treeDtn. S£t>unnu8 Hi-

ftor. fui terop. T. II. Lond. 173 }* L. XLVI 1 I. p. 823,

©melini Waniengifte« (£ e
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ferlid) fann fte al$ ein &'!afcnjiebenbe$3Dlitfcl, o&et‘

um Saufe ju »ertreiben , unb ba$ bamit geFochte

SBaffer in alten ©efchwuren unb giftein gebraucht

Werbern

Sie SSiehdrjte bebienen fiel; ihrer mit SÖortheil

jFatt eine$£aarfeilS, bas fie burch bie Ohren, ober

einen anbern ^heil ber Jpaut jief>en, hei) ber gemei-'

neu 33iehfeuche,hei) ber JpaarfchtechtigFeit ber iPferbe

unb ben ginnen ber Schweine.

9?ur mu§ bie SBurjel, üorne{jmlic& Wenn (Fe jmtt

Innerlichen ©ebraueb beltimmt i|F, nicht mit anberu

theill Fraftlofen, theiB heftiger wirFenben »erwecöfelt

Werben; oornebmlidj nicht mit ber mrifjen Stieß*

Wurj tmb ber SSurjel beS 0fenhutcf)ctW, oon wef?

eher man (te burch bie bereite betriebenen, ober noch

aniaföhrenben 9EJ?erfmale unterfc&eiben Fann.

3 ) ©chweiheriter Jrjabnenfuj;. Ranunculus

Thora Linn, 2facguin Obferuatt. botan. I.

25 . iJJi. 13 .

©g wdchlF auf ben fchmeiherifc&en unb porendh

fchen ©ebdrgen wilb.

©eine 5Burjel beliebt au$ einem ganzen Mittel

einwdrt^geFrummter jjacFen, bie (teb unten in lange

gafern oerlieren, oben aber ben untern Sbeil be$

©tengelg feft umfaffea. ©ein ©fengel ifF fefF, unb
bleibt ttiebriq ; er frdaf eine, böchfieng jwo Blumen,
toelche halb grhjjer, halb Heiner, unb juroeilen gefüllt

pnb.
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flnb. €r iß tiur mit einig«» wenigen blättern befe<jf,

jteren Sinjabl nicht über treu gebt ; unmittelbar hui

Der iySurjfl fommen feine ; fie finb alle hart wie Heber,

nerpeureidj unb meergrün; bai unterße iß runb,bet)e

nabe wie eine 9?iere, unb bat an bem eingebrücften

Sbeile bei SKanbei furje 3äbne; gemeiniglicb bat ei

jween tiefe Sinfdjnifte, unb neben biefen €infd)nttfeti

fi>i&igefögenartige3äbne. 2>ai mittlere 3Matf iß bem

unterßen ähnlich nur baß ei in breufpitjigeStMe ger

fbeiltiß; bai oberße aber tß gang einfach unb fcbmaf-

•Die 5Mume bat einen umgefcblagfnenjt'ekb, ber in Die

gelblid)te garbe fpielt ; ihre Ärone iß glanjcnb gelb

unbgeßrid)elf,unb beßebt beßänbig, wenn fie einfach

iß, aui fünf 3Mäf fd)en. 3bre ©taubmege haben lange

©riffel, unb bai Äöpfcben, in roelcbei ßcb Die wenigen,

Ober großen ©aamengebaufe pereinigen, iß runbe

liebt: 3n ben übrigen JRerfmalen fommt er mit ben

anbern SHrten bei #abnenfujjei überein-

Sr bat in aßen feinen ^heilen eine auinebmenbe

©ebarfe, welche über bie Scharfe bei ©iftbabnenfnßei

gebt k), bie er felbß bureb bie SSeranberung feinei

natürlichen ©tauborfei, unb burdi bie 33erpflan$ung

in ©arten nicht oerliert, bie aber, wenn er ©aamen an*

gefegt bat, um febr otel miloer wirb, unb wenn er

fletroefnet wirb, gänilicb pergebt.
x

Se a ©ein

») Ärapf a. «, £>. <S, 6a,
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©ein ©aft t»urcj> eine ?Bunbe unmittelbar

tnif bem Blute eineö 2bier$ permengt , erregt

©cblummer |) , ob er gleich nicht ju jeöer

Seit De$ Sebent ber ^3;I«nje
>

töblich t|i ») . 9)?it

eben biefem ©öfte foUen bie 55a!benfer ihre pfeife,

©piefe, kugeln u, b. g. fo fehr cergiften, ba§ 51?en*

fchen unb 2h«M» Welche bamit certcunbet werben/

plßljlieh unb unoermeiblid) bahin jlerben. *) 3" her

ncmluhen 2ibficht bebienten fich bie alten ®inwoh<

ner con fucern beffdbigen. ?) Unb ciefleichf i|l e$

fluch bas’ celtij'che ©u't, befien ^rillotelee in bem Buche

jrtfi S&vßuowv uxoventtTm gebenft ; unb bas ?iinetnti,

beffen ©aft bie ©uiltcr in betn deichen €nbjwecf

gebrauchten *). Sie Bewohner beriJllpen befchmieren

mit biefem ©ifte bie ©pil}en ber SDieffer, womit fte

ihr ©eflügel erliefen, theilo um e$ gefchwinber ju

töben ; theiU ba$ ßieifch jörfer ju machen r).

<Die auf biefe 2lrt getreten 2hiere fönnen ohne bie

minbejie @efaf>r ge|pei|i werben y).

4) Sßalb

?) gollinfcn beo £• ©efnet de aconito primo adfeaera-

tio. Tig'jr. 1 577- <S. 20.

9
) 9R(lri0Ct Biblioth. pharmaceutico - medica. Genev.

1703. fa& ifjn in feinen ’öetfudjen niemalen toMid)«.

*) 31)uanu$ Hift. lui tem’poris, T# II. Lond. 1753. U
XXVli. 95.

t) S. ©efnet de aconito primo adfeueratiö &c. io6 >

») <piiniu$ a. a Ö . L. xxvii. n, 76,

r) ££t>uanu$ a. a. £>.

») £&enb. a. «. £>. "
.

.'1
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4) ©ilbanemone, Fleine $Balbanentone, rnilbe

tpeiffe ’Ununone, mcifftr SEBalbbahnenfuf, toti§

9ß..|i'l)at)«lftn, roetfje SScnbluine, ©torcf)>

blum.» 5R rjcnblum , njtiffc ’yprilbliiine ( 2 u<f,

5,cFi, 51uutnii)urj. Anemone nemorofaLinn.

äDeber Fior. Dan. 'IM. DIL.

©ie roäcbll in qanj Europa in garten, rauben

©eaenben, iw ©chßij.n unb ©erqbnfen rotlD; wo fie

»om SJJerj bis tn Den üßatjmonar blüht. 3bre y>urjel

ifl lüuqlicbt, runb unD Flein ; jte läuft in DirQueere

unb treibt unter einem qerabeniöinfel einen einiacn»

einfachen unb geraden ©tenaeL unb Feine '©lütter.

SDiefe (leben immer 411 bret) beisammen, ohne eigene

©fiele an ben ©tenqel ; jebeg pon ihnen jertbeiU fleh

tvieberin bret) ©tucfe, welche att ihrem Sianbe fpi^ige
- • •> * ** *

'

Sühne haben. 3öre ©lumen llebeH einjeln an ben

©ipfel beß ©tenqelS/ unb banqen |umcilen unter

(ich ; jte ftnb pon pertcbiebener ©röjje/ meiftenß rocifj,

unn jurocilen auf einer, ober ber anbern, ober auch auf

bet)benglücben rötbltcbt, ober purpurroth. 3bre Ärone

beliebt auß fecbß biß acht abqefonberten ©!ättcben>

welche et)runb finb. 3bre ©aamen haben Weber 5Sol«

fe noch Sehern, fonbern nur einen qcfrümmteu

©cbroanj; jte bereinigen jtch in ein geroölbteß Äöpfs

eben.

3bre qröfte ©cbarfe ftecFt comebinfich in ber

Sßuriel, bie auch auf ber £aut ©fnfen jiebt $)•

©chon biefeß lägt mich oermuthen, Dag ihr innerlicher

@e $

$) Ephem, Ac. C. Nat. Curiof. Dec.ll. A.i-
»

‘
\

' -
‘
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©eBraacö noch fdjliminere folgen habet? imtf, uni),

nach einigen 92admd}ten, erreqt jie Die emieljiicbflett

33anatgfciten, unD in größerer <D?enge genommen.

Den 2ob x) Sßeun |ie Dae ?3lvt> a<^ .fpunqtr frtfjt, fo

befotnmf ns Datfon 2Mutf)arnen !*), Das Oiinöoie^ ing

kfonberebie mbc 9lui>r «), nnb Dic6d)aafe Dag fo>

genannte rotfye Sßafier unD SntjünDmigeu Oeribebar«

ine «)

.

5Die fo nahe SSerwanbfcJiaff mit Dem fofgenbett

©r read) fr, rnadjjf ee feiir roa()rfd>einlidi, Da.fj aucb.Det

®at‘t i'iefcr )J3fianje eben Die SBirfungen (>abe, nun«

er duferhei) Durch eine $ßunbe angebracht wirb, «1#

Der ©afi Der folgenben»

0?an fann jte «uflVrlte©, a!£ ein blafeajiefjen&eS

Mittel, uornrbmlich in Suönle&inerjcn gebrauchen»

t) £af)nenfu§arttge Anemone, gdbefl Sßalbljdlm*

lein/ai'lbt^irubeö2BalDi)äi)nletn,®olDbäi)nlem.

Anemone ranuncuioides Linn. Debet Flor.

Dan. <151. CXL.

üftan finbet de in ganj €uro}sa, oornebmlich m
Den foltern ©egenDen beffeiben, in ©ebdijen unb

SSBiefen, welche iun«cl;|i Daran liegen.

©ie

x) 3 ©nrelin Flor. Sibir. S.iv. ©. 199. topft*

ipftcnsett , ebne Die Bmjeln, gefpeift/ leben einen

Sföenfcbem Oer nicht febr flarf nt.

©djreter ©amml. eernu ©ebriften, 5.2b. ©.54-

») ©'.inner Flor. Norweg. §3. i. @. 1 66 .

») ©ebreeer «. e.«. £>, 12, 2b. ©.3°5-
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©ie fomraf in ihrer ©urjel, ©tettgel, flattern

unb.©aamen ganjlkh um Der IBaiDanemone überein

;

aber ihr ©iengd tragt meijlcns! jito Blumen an

feinem ©ipfel, welche eine aoIDgdbe Srone hoben,

unb Die gemdnislich nur au$. fünf runDUcfKcn 3>!ätt*

dien belicht. •%

. li'A-i .
.. * «,

^ *
•

1

. -

,

••*.- M •* \ ' ‘
.

Sie <ian$e fpffonje hat einen brenncnbfd'arfeii

©efchmatf, ß) Der ihren innerlichen ©ebrancl- büchft

gefährlich macht. Tie ^omtfchabFalen befchmieren

mit Dem ©afie, Der au$ Der 5B«rje( aeprefjt irivD,

Die ©pilje ihrer ijifeilv iaib Su'aen ; Die SSnnDe, Die

fte Damit machen, i|l unheilbar, rcenn Das ©ift nicht

fo.rliid) abgelegen wirb ; (ie wirb plötzlich blau,

tm fdjrciHtanf, unDifl in jmeen Sagen löblich. ®it
ful hen ^feilen erlegen Die Äamiichabfölcn

.

ftlbfi Die

fitöfttet» iBüÜfifche 7) ..

6) Q3erafn:vmhuf, ©fenhütcßen,&faueö©fenüüf.‘

dien, blaue ÜJßülfsniUVJ. Aconitum Cam-
marum. Linn. Aconitum magnum, f.

Napellus, iBIncfmdi o.a. £>. 131. c6i. Na;
pellus, ©ißrf Lib. de Sframonio, Hyo-
fcyamo et Napello &c. uherfeljt Durch

©chinj. 3ütc&, 1763. 131. 1IL

€r wach ff in ©teiermarf tmD Der ©djweifj auf

hohen ©ebirgen, unD hält mehrere 3«hre and-

£ e 4 ©eine

fl) 3. 23<ttthin a. a. O. in. Uh- ii* @.413*

*/) Ärafcbeniini&w «.«. O, @.93.93.
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©eineSBurjel tfl fnoUcg, bet;na5e tote «ine ©teef*

röbe/unD gtebt mehrere Sofern von [ich. ©ein©tengel

toirb fehr hoch, juiveilen fechg ©ebuh hoch/ jcrtbeill

jtef) in Diele 2le|le, unb verliert ftcf> julcfct in eine
, . > ‘ J

CHifpr. Uebriqeug ift er meideng aufrecht, fed, bief

belaubt/ unb blumenreich- ©eine glätter finb bun-
/ V

' * * ' * r - v
*i

Fclnrun unb glänjenb, (ed/ breit, unb in mehrere

feiiformige , gugeinanberqcfperrte, eingefebnittene,

unb fpiljige ©tücfe jerfchliSen. ©eine jablrcicben
* *

unb Iocfern QMumenabren filjcn in Den SSBinfeln Der

33lärter auf eigenen ©fielen/ toeldje jatveilen einen

Soll lang, unb gemeiniglich in kleinere getheilt ftnb,

unb viele ^Blumen tragen, ©eine SMumen hoben
*

i*'
* • < *

feinen $dcb, aber über beeidig ©taubfdöen mit brei*

fen clafiifchen ©tütjen, unb auggefchtoeiften ©taub?
* » , « V \ * •. *,

beuteln; fünf einfache ©taubtvege; feebggan} furje/

gefärbte ©chuppen, rodehe im Greife herum liehen,

unb jtoo hohle frumme Siohten, bie aug bem Um*

fange beb Sperdöcfg entj'pringen, hinter bem oberden

SMdttchen Der fSlumenfrone flehen, fleh nach hinten*

ju in einen faf(reichen frummen ©porn enDigen,

oben aber mit einem Blättchen bebeeft ftnb, Dag in

Drei) ©tücfe gefpalfen ifl. 3hre Ärone ifi Dunfel*

blau, uub hin unb ivieber grün fchattirt ; fte hat eine

größere Sange alg Breite, unb befiehl aug fünf jiem*

lieh feflen fßldttchen pon fehr ungleicher ©eflalt unb

@ro§e, welche etroag weit augeinanber fteben; bag

oberlle ifl bag größte; c$ ifl darf geroölbt, intoen;

big vertieft, unb verliert fleh in eine deife ziemlich

lange ©pilje: eg hat überhaupt fehr viele Slehnlich*

feit mit einem Jpalme. £>ie betjben ©eitenbläft*

(heit^ v r . *



. 441

$en jtnb in bi« Queerc o»al, unb an iforftn Öianbe

fein gefranst; öie jroet) unterften finb bi« flcinftcn,

unb epunb, nur ba§ fte etwas fpitgiger jtnb. 3ebe

SMume binterld^t fünf troefene ©inmiengefjdufe, be<

ren jebeg nur au6 filtern ©tMe be|M)r, nnb viele

fcJpnrje, raufje, nnb bepa&e oicrccfige ©aamen

enthalt.
\ V

4

@d)on auf ber 3.up* emgt er in allen feinen
*

feilen a), oovnebntlid) in bem barap gepreßten

<3afte e)
/ einen beiffenben 4) , breunenben *) unb

<£< 5 ft©

J) 3n ber ffiurtel/ tOlaftfjiet in vier Jaden. Gom-
ipent in Diofeorid. 109). £)CbOnäu$ ftirp. hift*

Pent.m. L- iv. c, 12. » au£ Surnere % 33aubin <u

a. D. IIT* 2. aus SXubarD <L SSaubiit

de lapide Bezoar. Baiil. 1613 ©• 273. fßöleitfint

Pande&. inedico - legales P t l. 6. Ul frCltt ©tetigel/

SKattfyiol a. c*a,£>. ©tcrF a a.D. @<,60. in Dem
5tvauie, Sftattbiol unD ©forf a. M,£)* £ilbanu$

2Jorvet)e ad Opera chirurgica Helmontii turnul. peftis

$). a ©ÖjCOlliaOpera omniamedico - pra&ica, ©,857»

ffitüitf n* ft. £). £t). n. £. i 2* Eentüiui Mifceii. mcd.

pra£t. £|). II. @* 981 . 53ßCOn P^ilof. Transaft. nr.

492. ®0räu^ Kongl Svenska Academ. Handlingar,

1739. trim, acfi. nr. 6. inben Blumen, 55alöafor £bre

M Jper&ügtbums Srain. £at>bad> 1689. Sk 1. u. 111.

389* QSVäblet) new Improvenings of planting and

gardening. Lond. 1724. ©. 191. ill Dettt ©dattien#

paube, OTiller ©ärtnerlejucon, i. @. 25. in Dem

©aamen/ 3Katt()iol a* e. a. £).

O ©tbvf a. a. £> Jobber bep SUDevti Medic. legal.

53 . VI. obf, 23. ®epfet Hift. Cicut. aquat. ©.4g»

£) ©tor! <*«.£. ©.6i.
'

«) unb ffiepfer «, &, «. o,
' # *• '

' 1 . *
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ftee&en&enScbnicräen $), Der oft siemlicf) lanqe an«

tydlf «), einen fiarfeu gufluj}- non ©peicM >0,

eine SJerfebrodrung a), unD £df)inung ^cr 3un«

ge f) , cm Serfrvfien v) , unD eine blaue <3n

fcbnmifl Derfrppen |). SirD er hinunter geklungen,

jo ftnb flatfes €rbret!)en e), Druden *), unD

©cbraersen in öcn 3JJai)eu ?)

,

unD DieSOmpfittDung,

als menn ein falter ©teilt Darintu Id^e <r)

,

Die Stin«

jjfi'uDiini) einer Sxiigd, Die fkö eon Dem 9Md rnu!)

teil obern Sljeilen Des Leibes nntljf, unD bis an Den

©ipfel DeS ^inDerbanpiS einen falten flBinD per«

breitet t), Die graujamileti fBaucbfluffe, v) uitD

Saucbgrimmen $) , 2iuff(&u?eHcn DcS Unterleibs %),

ein

s) @tbrf a.a.O. <3 - 60.

0 ©epfer a a. D. 3. 48 -

*) @tbrf a.a.jD.

a) 53et) einem ÜJJiffetbater, an irelcßem er einen 33er»

t'urt) fliigeileUt batte. SSJtattbiol a.a. O.

(i) ©ep einem anbern, ©attbiel cbenbaf.

») @benb. a. e. a. O-

n) 3fn einem anbern tjepfpiete/ ©aftbief 0 . e. a. £>.

») iDiefeS ifl oft beilfam ; in jnjeen giUtcn bep ©at-
fbiol unD Sumer a- D. a. £>. in einem bei; Siicfcßrb

ß. a. ö.

*) 3« einem Seprpiefe 2)tiUtbiol ß. ß.Ö.

{) Sticbarb unb Jobber a. b. «.£>.

») SXtcbarb a. a £>.

t) 3n bera Dritten gälte, 5)?<utbiol a. ß.£>.

1 ) 9)öicntini 0 . a. £>.

<P) £ilDiwti$ a. a. O.

x) 9ti(b«rb/ unb meinem Satte SNattbiol a.b.a.D.
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ein trennen in Dem Jpirne t)

,

Die €mpfinbnng,

ni$ roenn tUmeifen Durch Den ganjen 2eib frönen «),

eine Sfnlte m allen Sbeilen «), Scbmerjen in Den

(SiieDcru ß), in Dem£alfey), Den j?inniaben )),

auf Der $ru|l, in Den fftierene)/ in DemJpaupte Q,
Die oft oon einem öl)r «ad) Dem anbern Rieben «);

Sntjiinbmig Der Slugen 9), Scbtvinbel <)/ oorübera

ge&enoe 3Minbf>eif >0/ l'aljinung auf Der einen ganz

Jen Seite De$ fceibeä , Die oft pon einer ©eite nacö

Der aubern jie&t a); ©cbiammer t*), ungemeine <£t»

niattunij unö ©cbacbbeitv), SBa&nftnn I), aßuti)®),

Starr*

4) 3n Dem Drittem ®att&iol a. a.D.

*0 53acon a. a £>,

«) troeen Sallem $?attbiol a. a. D.

ß) iSacoit unD SXtcbarD a. D.fl.D.

v) SXidiarD e. a O.

5) €beiP. a a £>. unD in einem SSepfpiele SUlAttbiol «•

fl. £>.

*) ©tecbenbe ©cbmersen ffiictflrD fl.fl.D.

?) SbenD. ö. ö. £>•

*») (EbenD. a. fl. £>.

s) D)?it feb'- »ieten ©cbmersen SticbflrD fl.fl.D.

0 5Jtflttbi0l/ SKicbnrb unD ’Bfltoafor a. D. «. O.

*) «SRarcfjiet a a. £> 33cit jroeeu ober Dreien Sagen

Stiller a fl. £). © 26,

a) SDia'art/unD in einem 55enfpiel SKflttbid a.D. fl. £).

n) «flcoit unDSKoväug a.D.a.D. 3n einem '-Scpfpiele

• 5Jtattl)iol a «. O.

v) SretD Commerc. litter. Noric. 1740. @. 195*

d?arD unb tSaccn «.D,«. £>. 3« einem SaUe 3M*
(bist fl. «. O.

0 üJtflttbiol fl. fl. £>

*) SBiUiö fl, «•£>
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©tarrfucjjt *0, Sucfungen in Den SKunDe t), Den

Singen *) unD (SlieDern r), unerträgliche 33on«

gigfeit ») unD Ohnmächten <t), gefährliche 33erän«

Derungen in Dem SIDerfehlaqe y)

,

fchroarjblaue

garbe in Dem@efichte 40» falte ©chmrife«)» Jf)arm

minbe «) unD Sluffchrodlen Der (5'iePer 0 ), nach Den

SPahrnehmnngen ber Siebte Pie IciDigen goiqen.

©ehr oft macht Per $ob y), utfD war nicht fOten

in furjer Seit/ *) Dem traurigen Slufcritt etnd' ibe;

jumeilen erfolgt er, ohne in Dem ItbenDigen Seihe Durch

Die
' \ 4 m-

*) SMsrfor «, ft.0. e.ornemlicb. in Den äugen,

t) eföattbiptus unD 2Jal»afor fl* b, a.0,

») OTfl'tbiol a. a 0.

r) ?5aeon fl. fl.0.

v) «Diutbiol unb SUcbarb fl.D. fl. 0.

<p) 3" u#een 5flU.cn URattbiel a. «.0. ein tcDenblflffcl

©eficht t 33albafor a. a. 0.

x) cßlattbiol/ S5acoti/ *Rid)arö a b. fl.0.

g,) 3n feinem lebten g«Ue «DlAttbißl a.a.0.

«) Q5fl;on fl. «. O. auf Der Stirne fOtattbiot a. a.0.

«) sKicbfltD «• fl. 0.

ß) SlcDDec «. fl. 0,

7) 3t»een 5äUe bat fKattbiol, }»een 2>«Ioafor fl. D. fl.

0 . mehrere ©oponflui, Zutner, JpilDanu«^ 5Bilii«,

SJlßtAufl, tSraDUo, $alemini fl. D. «, 0. Da&on foll

ävilietele« geftorben i'eoii, Diogene# Sae'itiui de vi-

tis, dogmatibus , et spophthegmatibus Graecorum
Philofophorum. Graece et latine, cura Meibom. Am.
ftel. 1692. 53 . V. (g. 272.

5) Sobonau*, a b. a.D. 9?äd) fr&r weni-

gen ©tun&en, SBalcntim a. a. D. 9 tact) 24 @tun*
ben ®tlliö a* a.£>. 9}ad) jn?een £ggen £urnee a.

’ ö. £). ,
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bte ©djrßcFlicbFeit ber 3ufaüe f<inc nabe SlnFunft ju

berratben 0- '

< v ,

©efdnd)tc.{)
\ * s

cb gab einem 9Diijictbafer, beräum $ob »et^

Dämmt mar, un 3abre 1561. ein Quentchen eon Der

SBurid DeS (Sifenbütcbcnä mit üiofenjucfer ein, in

©egenroart einiger Äaiferlicben Scibarjte, welche

(eben wollten; ob ein ©egengtjt, bas ftd> äuoor bet)

einem ’Ditttfcben, Der etil tjeilbcS iüotb weiften 2lr;

fettif iu ftdb genommen butte, febr frnfttg einigte,

nucb in Diefem $alle wirffam Ware. <£r ttabm

e$ febr gerne, iuma^l weil er lieber un Äerfer an

©ift ftevbert, al$ öffentlich gehangen jetjn wollte,

unb bann, weil er immer noch Hoffnung äur Sief;

tung butte. 9?ud) nnbertbalb ©titnben jcigtc ftcft

noch nichts, unb tvir befürchteten alle, eö mochte

’entwebev bie Falte £uft in Böhmen fcbulb fet>n> Daft

baf

») @0 beiienten ftcb feiner fcben rudtlofe ©iftmtfcber

in btn Altern Seiten Der SCmann ber £e’a f ler,

ßlead), 3ltl>cnäu^ /
Deipnofophift. cur* Dalech,unp.

Lugd. 1683- li. ©. 64. (Ealpurntuä bep ^pliniu^ a.

a. £>. xxvmu v. 2. SlnDeie, bie nod> basu bie un-

feine $unft m mffcn po-gaben/ auf eine befiimmte

Seit öoturoeenr bret), fe4)$ ^omttfKii> bbn einem ober

itveen £agen m tobten. £bcopb/aft de autor. plant.

' S& IX* 1.74.

£) Sie ift o»n $>aftbioI, ben icb bier felbft rcbenlaf*

fe a. a.D# entlehnt.

t
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ba$ ©fenfjütchen hier nicht giftig Ware , ober c$

Blökte ftd) beSwegen nid&t§ aufern, n>cil Me Surjel,

nadjbem {Te fc^ott ©fengel, Kremt unb Flamen ge
J

triebe« batten, feinen «Saft mehr baffe ; wir gaben

iljnt alfo noch einmahl ein folcbeö fßnfoer, aus bem

©Stengel, ben flattern, ben Blumen, imb ben ©aac

men beS (£ifenhütd)enS, aber aud) barauf erfolgte

noch nach jwo ©fnnben nichts. Sftan führte alfo

ben befangenen roieber in ben Kerfer jurücF, unb

befahl nur auf feine Umfianbe achtjuhabcn. 9?ac&

einer ©tun&e jeigte mir ber Sachter an, jeljf

wäre er Franf; ich horte il)ii über 93?affigFeit in

bem gaujeit Seihe, über groffe Schwachheit unb

SangiqFeit Flamen ; er rebete jmar fchon jicmlich

frech, bodj war er ftd) sinnlich bewufif, unb fahe

mich lebhaft an. SllS ich feine ©time betrachtete,

fo fahe ich , bafj ein Falter ©cbweiS barauf ftnnb,

unb ba ich bemerfte, ba§ ber Slberfcblag immer

matter würbe, fo lieg ich ihm Das ©egengift reichen

;

fo halb er btefeS auS geturnten hatte, »erbrehte er

fegleich bie Singen, oerjog ben SRutib, joq ben Kopf

in bie ©chulfern jurücf, unb fiel in eine ftarfe Ohn?

macht fo, bah er in ber Shat auf ben Shoben gefallen

Ware, wenn bie Sachter ihm nicht gehalten hatten.

Sch lieh ihm Sein in bas ©ejtchf fprcngen f unb

ihn an ben oorbern paaren fchütteln; auf biefeS

Farn er fo gleich wiebcr juftchfelb.fi, unb hatte

einen ©tuhlgang. 3® hie£ ihn nachher auf ©troh

bringen , baS für ihn jubertitet war, um jufehen,

was weiter mit ihm oorgehen würbe, ©r bcflagte

lieh über §roft, unb erbrach Fürs barauf, ju feiner
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(Erleichterung faulen, gaöiehfcn ttttb fdjwarjcn Xln;

raff) beraub ^nöeffen wanbfe er fi cf) auf Die finfc

©eite, af-J wenn er fd)fafen wellte, inbem icf) bamit

umgieng, ihn nom ©<f)laf abjuhalfen, netfrummte

er auf einmal, ol)ne affe aubere 3u falle , mit)

nerfdjieb. ©ein .©ejieht würbe nach bem Sob

fc&warjblan , wie wann er gegangen worben

wäre.

5ßa6 m;cl> bie alten Qfcrjfc non ihrem ©iftbeil

(Aconit. Anthora, ) ein attberer 2lrjt, non einer

golbgclben Shege, Die fie& non bem ©affe bc$ €ifen?

hutchenS narret, ») unb anbere non anbern befon*

bern ©egengiften gedichtet haben, fo leiden auch

hier bie Brechmittel, nnb überhaupt ba6 Verfahren,

ba$ ich bei) ben fcharfen unb betdubenben ijjflan*

iengiften angeruhmt habe, bie ftcherde Jjptilfe.

£>ie erwähnten Bnfdlfe jeigen fich aber nie*

mahlen alle tu ihren ganjen traurigen ©efellfchaft,

tinb nicht immer in ihrer noiien ©tdrfe. Sie
9Jfianje ift nicht in allen ihren Shetleu gleich gif»

tig;3) fte nerliert etwas, non ihrer heftigen $ßirf*

famfett buref) bie Sulfur ;0 fte wirft nicht mehr fo

darf,

0 93a(oafor a*a. £>. 3- ! u. ui. <g, 379 .

*) S^op&raf: a. a. £>. fjielt Die SfBimel für Den gif^

iiöfte« S&eil/unD SRattbiol glaubte fid) Damm eben*
faü^ Duecö feine SJerfucbe übcueugt ju baben.

i) darauf/ ober auf Der Sierroed^lung mit cun rt>cit

nti(Dern 5?apell (Aconit, Napeii, Lino ) fcöeint e£

iu
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fiarf, wenn (ie getvoefnet, ttitb alt, all fo lange fie

tiocf) frifcb ifi, x) nicht mehr fo fiavf, nadjöcm fie

©tengei unD SMumen getrieben fiat, oDev gav

in ©aatnen gefebb^en i|l , all Da fie faum

aul Der ©-De fieroor fprofite;*) nicht mehr fo

fiavf, wenn fie burcf) Dal SJulDunften über Dem

geuer ctroal Don ihren fluchtigen ©ilchen w
lehren fiat, »Der Diefe Durch aüevlri) Bufaife gemil«

Devt finD ;
nnD Dann nicht fo figrf auf einen

Äörpev Der ftch fc^ott Darauf jubereitethatv)

ijJferDe

«u beruhen, Dajj man in ^olen, StufjlanD, Sapplanh;

unD SSretagnc feine SSlattev für unfdaDiiri), unD fo

gar für eßbar halt, unD lag auch 2t. ©pietmann
de Aconit Argentor. 1769. feine Blumen all ganj

unfdi&Dlid) angicbi, »on rcetchen bodj SßaloaforunD

SKoräul a. D. a. 0- fo traurige Jotgen erfühlen.

«) ©. 2t. ©pielmann a. c a. D.

*) SRitter »erfcbluctfe Den ©aft, Der aul Dem ©tett*

get floht all Die iPffanje in Der 23luthe roav, ohne

©thaDen. Nov. Aß. Acad. N. C. T. III. App.

«*•

i*) 2. ©efner fennte auch einen harten Stufgul Det

Blatter mit ®affer ohne Staduheil »erfchlingen.

Hortus ©. 244. b. unb aud) ©torf fanD Die ®ir*
fung Del £ptractl reeit gelinber, all Die SBitfung

Der fein setriebenen Slätter «• n. £>. Ser SDtitfe*

tf>äter, Der Dal Sifenhütchen mit SucferbroD ein»

nahm, fam Davon. ®atthiol a. a. D.

>) Sem SKüTethater, Der fi'd) mit Oel eingefebmiert

hatte, war Dal Sifenhutchen nicht fcbüblich, 5fflat<

thiol a. a O,
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ißferbe (reffen biefeS o^nc ®d^at>cn;

önbere Sbiere aber eerabfe^euen eß. Siegen, ©d)afe

ttttb &ti()C, fvte, tuen« fte bic ^.ßaibe nic^f gemoftut fm&,

,

feine Blatter abfvefftn, fommen gemeiniglich nach ben

hetttgflenSufällen babttrehum; unb trenn Jpunbe,

itaijeii unb Sßölfe, benen man fte mit £iff, ober &a
malt hergebracht hat, auch nicht immer baS üeben

einbüfen; fo haben fte hoch tmoermeiblich mit ben

allergraufatnllen gufdllen ju Fcimpfen.

Noch gewiffer iji, nach einigen Nachrichten, bet)

SNenfchett unb Shieren berSbb, trenn ber ©aff

ber ^iflanje unmittelbar bttreh eine Sßuttbe mit bem

Slute oermifd)t n>irb;f) wenigftenS erregt er, trenn

e^ auch noch fo trenig ijf, ?NagcnFrampf, Chm
machten, 93angigFeiten, große Sp itje unb Curff,

ein 2(tiffcf)toel!ett be£ 2lrm6 , nnb ben 3?ranb an

bemfelbigen«)

$ßcnn man biefe iJJflanje äußerlich auflegt fo

jieht fte Olafen, unb bie SBurjel tarnt toie eine

j^aarjehttur gebraucht trerfcen. *) Nach einigen

Nach*

$) SCöicenna Canon. Venet. 1488. L. IV. £o£>onau$

de purgant. herb. Hiftor, L. Ilf, C. 72 . Q. 0efiter

de Lunarib. herbis (g. 77. (EaöioaCciUo Medicin.

praft. l. 7 . c. 7 . go gebrauchen ihn bie fpamfcöe

Säger. £ömuiü3 <n a. .0* SB. u. Q. 48- 0.S25.
0 tXöODer b?9 Silbern Madie, legal. T. VI. obf.

©• 724* 725*

*•) ^brbart beonomifche 35flatnenJ)iJi. n. ©• 43*

®m\M 3>flan$engifte# §f
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9Jacbricbfen ?) Fommt fte auch unter bie ©alben, M
womit fiel) i)ovmat)!s' Die Jjbejren einlchmierten. 3t>vc

SßirFuug, in welcher fte bencn ©iften, bie fcljarf, • J
unb jugleicf) betdubenb finb, fo gleich Fommt, laßt 1
allerbings »ermittle«, ba§ fte ju folgen Srdumert .1

eben gebraucht werben Fonne.
j

Slucb bie Qlusbünfhingen ber IJJflrtnje hat matt |
fcbdbliche ifrafte jugefcbt'ieben, uttb fSangigfeiten

©chroacbheift uttb £>hmacbten auf ifjre Siedmung

gezahlt ; <0 fo gar ber Sampfber brennenbcn $5jl«nje

foll, nach einigen SBahrnebmungen^ nachteilige

folgen für bie ©ejurtbheit haben.

0

Sßenn biefe ^Beobachtungen äudb nicht gerabe

ju unrichtig , ober falfch finb ; fo ift hoch fo oiel

gewifi, ba§ bie 2lu£büuflungen biefe$ ©erodcbfeS

Weber bem 23ief),40 noch SDIenfchen*) immer unb

allenthalben fchabem

3n

i) S&uÄnu* a. e. «. £>. ©aloafor a. «. O. 3J, nt*

339. ffiier de lamüs. uberfeßt Dureb SKebenftocF.

grff, 1386 . <3. 2

r) Jpaill Ephcm. N. C. Dec. I. a. 3. obf. 223. 344.
©runbeliu«/ ebenb, Dec. m. a. 9. obf 92 £rero
Commerc. litt. Nor. 1740. ©. 393 datier bet) @CO»
J)0li Flor. Carmol. ©. 350. jßiOifcet des caufes dela

produaion du bon chyle i’ar. 1733, (g. 20 t. tOtiller

©irtnerlejt. 26 )8. (£f)rbai{ ofon. 'Pdanjenb,
IX. @. 94.

t) Quet Flor, efpannola II. ©. 93. 5JlöttbioI. Com-
ment, in Diofcorid; (3j. 1093.

Q) Memoir. oeconomiq, de Berne 1762. nr. 4.

*,) 2ln feinem eigenen SSepfjnel £r- oon fallet; Hiß,

ftirp. Helvtt. II. 9a*
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3n 5tva^nofav braucht m<m bte SBttrjel, bie matt

mit gehabten gk*tdE> ju kugeln macht, unb in i>te

Södfber (egt, itm SSBölfe ju töben; itnb febonjubet»

Seiten eitteö Jpellmont, unb JperfufeS g ©ajconiä

bie S&ldffer dufjerlicb al$ ein blafeitjiebenbeS Mittel

in Oer ilefi. ©fahl rietb ben SBiebdrjfeti ihre«

innerlichen ©ebraueb in bem s2Burm ber $Sferbean,

unb 2lfter drjte waren tterroegen genug, bie SSöur*

}el bi£ ju einem falben £otbe felbft ben 9D?enfc&ert

innerlich $u uerorbnen.

#err t>. ©törf faitb in bem ©affe be$ $rauf$,

ben er über einem gelinben geuer fo btef als einet»

©rfract einfachen Jiefj, unb ju wenigen ©raneti

meifienS in ber SJerbinbung mit Sucfer gab eit»

herrliches Mittel in ben meiflen Äranfbciten, bereu

©runb in einer QBetftopfung Keiner ©efdffe lag;

auch in »etterifeben gufaden, bem !Ü?Uttenue(),

Sßecbfefftebern,, anbaltenben ©aamenflufie, betti

grauen ©taar , unb in mehreren Äranfaeitett

ber Knochen, £>iefe Jpeilfrafte mürben bureb bie

SBabrnebmungen anberer Slerjte: ber Seidiger

§leri(e,4') eines <£oU»n, «) Sebrancber, *) Slfan?

§ f 3 hau«

$) Comraent. Lipficnf. Vol, XVII. P. Ü*

302 »

if) Obferv. in morbis acut* et chroaic* faä. §};

art. II.

ä) 23e$ a. a* D>



bdiifer ß) ©cfuerr) Slnin ee,$) ÜitinfyöW/d <5pieU
]

manu, Q SBalbinger, k) 3?def, -fj unb anberer febtre;

bifdyeti SlevjfcO beftatiget. Kämpfer fanb bie

(Sfjeuj, bie er mit l&Seingeifi aus bem getrockneten '

Sraute gemacht batte, als eir herrliche^ Spittel in

ber ©icbf unb iBerbartung ber ©rufen.
" v

1

7) Skapefl, bfaner ©turmbuf, ^appenblume,

9?arrenfappe, Seufelsii'urj, 2ßoifst»ur$ mit

grofen blauen 3Mumen. Aconitum Na-

pellus Linn. Aconitum coeruleum, f. Na-
pellus. ©anbelte a. a. 0 . ©. 7. Slbb. 2.

„ 3

<£r mdcf)(f in granfreicb, ber 0tbit>eti$, ©cbwa?

ben, unb dauern milb, unb bat febr triefe 9(ebm

licbFeit mit bem 0ü ifenbuteben ; aber fein @ten<

gel roaebft niemablen fo baeb, bncbften^ jroeea

©ebube bocf>. (Er ift biebf mit flattern befleibef,

unb enbigt ftcb mit einer biebten unb toaljenför;

migen SMumendb«; feine glatter ftnb fcbmdfer,

- ' ihre

(i) Analyf. aquar, Egranar. &c. Vienn 1772.

y) Sammlung »on Sieobacbtungen aus ber Sinnet»«

funft unb SRflturfuiibe I £f». 18. St.
J ) Diff. de ufa falutari extra&i Aconiti in Atthritide

tr

pr$f. Boehmer. Hai. 1768.

O DilT. de Aconit* Napell. Argent. 1769.

£bent>af.

v) Pharmcop. Edimburg. additam. auft. Brera. 1776.© 163*

ä) Chronic. Sjukdom. bot. 29.

.») Slofenfiein unb Stibe bei) 3teinlx>lb a. ö. £> Sin
anberer fcfcteebif^jer Slrst Svenfk, Academ. Handling.

17? 3- J. »«. 7%
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ihre 5lbfd)!tifte behalte« langer bie gleiche greife;

fte ftnb nidjt (o aus einanber gefperrt,uub an beu oberit

haben fse ber Sange nach eine »ertieftc Sink ©eine

3Mnmenfhcle (mb für}, unb nur mit einer einigen

93himc , unb einem einigen einfachen QMdüchen be«

(c!it. ©eine S&lumcu fittb etwas großer unb bum
fei blau. Oie 931dttcf)en bet* sirone ftnb bicjjfer

begfammen, unb baS Obere hat eine (urjerc ©pi^e.

©ic haben gemeiniglich nur brci) ©taubwege, uttb

bintcrlaficn auch nur bret) ©aamengehdufe.

(£r wirft gelitiber, als baS ©feubiitchcn, ijlaber

nichts weniger aiS uitfcbdötid). Oa feine grofe

Slehulichfeit mit bem ©fenhuteben häufigen 91m

lafj gegeben hat, ihn bamit jimerwechfelu; fo muh
oüeroingS ein 21)eil ber 'JSirfungen, bie teh von betn

lehtern erjdhtt habe, auf bie Rechnung beS 9<apellS

geschrieben worben-

8) SolfSwmg, gelber 9BolfSgift, gelbes Eifern

hutchen , gelber ©fuvml>ut. Aconitum
lycoftonum, Linn. Aconitum luteum,

C Lycoftonum, QMacfWella. G.O. ft'l. 563.
* ^ / 1

• *
. ;

^
JZ-

^

©ie wdehft in Italien, in ber ©cf)weilt, Ober*

teutfchlaub, unb Sapplanb auf SUpengcbirgen

wilb.

©ie hat niele 9fehnlichfeit mit bem 39a pell.

3hre fBIdtfer fiitb breiter unb haarig, unb bie Sap;

pen , tn welche fie (ich theilen, wie bie ginger an

einer £anb aiisgefircctt ftnb 3hre 33lnmeuahreii

ftnb lange nicht fo bichf, unb blumenreich. Oie
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SMumenFrone ifijotig unb gemeinigli<fjgeI6grun,unb
oberffe 3?>ldftcfKn berfefbigen mefjr wie eine

2ÖaI|e geffaltet, ©ie bindet im Sratj}* tuii> Spe

m

monatf).

3&re SSnrjcl als ©alaf gefpeiff, bat einer gern?

$en Sifc&gefeßfc&gft ju Sfttfttterpen Den Sob gebracht;

un& i&re Blumen erregen, roenn man ft e auch nur
Fnuf, auf Der Sange , unt> in t>cm ©cblunfee einen

brennenden ©cbmerjen mit einer ©efcbnmlff, toorauf

bald ©cfiminbel erfolgt. *)

IJJferbe und Siegen freien fciefe^ ©ewdcfjiS ohne

©(Baden, ober andern Sieb, auch Sßölfen, !D?dufen,

fliegen, fßanjen, und Saufen ift c6 ein getoiffeS

©ift. ?0?an braucht ju folgen 2Jbftc[)teu oornebm;

lief) die Sßurjel ; in einigen Sandern Focbt man fie

mit £aberbreu, unb ffellt fte ben 9}?aufen al$ @iff

Bin; in anbern Fod)t man fte mit SBaffer, ober

Sauge, unb rodfc&t bamit ben topf, um if>n oon Saufen

)u reinigen ; ober man jcrftdff fte fein, macht fte

mit Del ju einer ©albe, unb fcbmiert fte in berne^m-
Heben Qlbftcht auf a)

II, m
«) 3- Täubin 4. a. ß, in. jp. 11. 653.

a) ©eorgi SBemerfungcn einer Steife im ru&ifcbett

Steife/ im ^a&r 1773» fetertb. 1775*



II. »bfc&nitt

23etaubenDe ‘Pflanzengifte, Die imrcfr

Den intierlidjen forcol, oll t?ur<^ fcctt

aufa liefen ©eftraud) tot»

ltd) mert>e*t.

I) W cJjlafmacbenber 93?oljn. Papauer fomnife-

rum Linn. Papauer album et nigrum. SBlacf*

well a. a. D. $1.482.483.

©r bauert nicht über ben 5Binferau$,unbifl in be«

mittägigen ©egenben 0tropenS ju Jpaufe. ©ein

©tengej ifl gan$ glatt, unb wdcbfl gemeiniglich nur

^ween , in Reiften aber brä ju pter ©ebub (web.

£ie Slefle, bie er treibt , ftnb wie 2(rme au$ge*

fireeft. ©eine Blatter ftnb auch ganj glatt , unb

meergrün ; fte umfaßen beit ©tengel mit ihrer ©ruttb*

flache, unb haben an ihrem OJanbe mehrere Snhne

»on ccrjcbi ebener ©roffe. ©eine Q3lumen ftnb

grob, unb bangen, ehe fte aufgehen, nieberwdrtS

;

fte höben eine grojje $?enge , gemeiniglich über butt*

bert ©tanbfdben. Welche in mehreren greifen biebt

um ba$ ©aamengebauS herum fieben, unb Weber mit

berSvrone noch bem$elcbe jufflmmenbängen.fDtdn hat

fte auch häufig gefüllt. 3b r Äelcb ifl ganj glatt, fallt

halb ab, unb befteht nur au$ jwet) SMdttcben. 3bi‘*

Slrone beflehf gemeiniglich au$ Pier runblicbten,

weit offenflehenben, unbgleicbfam weifen QMafiCben,

fallt balb ab, unb ifl bet) ber wilben$flanjemciften$

8 !' 4 grau,
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grau, mit einem fdjwarjbfaucn glecFctt an Dem

unfern 0ibe eituS jeben fBlattcbcnS, jbuft aber'aud)

weis, blau, ober rotf). 3nr ©faubweg ift ohne

©vtffef, ()ßf aber eine SKarbe, bie an bev fünftigett

gruefu bleibt, JHefe ftfjtauf einem eigenen ©fiele,

unb ifr ganj glatt, Fugeirunb, ttnö mit einem runbeu

gcffreiiten 2)ecfel bebeeff ; uufer biefern [;af fie im

&mfe neum; jelm bis jwolf Soccer, imb inwenbig

eben fo Diele uimoüfommene ©dwibewanbe. 21»

tiefen bangen uajeiljUtje, raube, lujjc, büebte, weifte

ober febwarje ©«amen. SDiefeS froefene ©aa«

meugelxutfe wirb juwcilcn fs graft, baft eS ffeben*

jig ifoft) SSaffer in fui) halten bann.

3« beifTern Sdnbern, wie Spulten, (Jgppfetr,

Slrabien, Werften, f) finb fd>on bie SluSbünftungew

tiefer fUflanje fcbablicb. ?ente , bie fiel) off

,

unb

lang in einer Damit anaefüllfen 2uf* aufjubalfeti

buben, fallen wie tobt jur €rbe, (mb ganj gefubüoS,

Werben ftbroarjblau , bekommen ein Sittern, unö

jebren anS- v) Qlucb ba« Jöajfer, bafj mit Den frifefjm

SKolmfaamenFbpfen aefoclu wirb , macht , wenn e$

gemwfen wirb , anfangs sänFifd) , bann gleiebfant

entjucFf, enMuh unftnnig, ober ausneffmenb frolich;

hintennaet) aber bumm. |) 21nf Den ©enufj eines

eint*

ft) Voyäge en Petfe et äutres lieux de

r Orient, Ämftetd, lyii. ^3* I. © ii*

*5 ßfeenb. a- ö. O. forooöl betj Dem (SaittrttUn , als

fceo Dem .Soeben m (Safts.

i) £fcent>. a. «, £>, 23. II. ©, 6%. 69 *
'
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cinicjen ©aamenfopfeS hat man in Dßinbicn beu

• 2aD unoermeiblich erfolgen gefetjen. <>)

'v
^ '' 'V . v ’

Olm befannteflen bat ftd) ötircö feine fchablw

<f)en , fo wie bttrcb feine angenehmen unb heilfamen

SBirfmigen ber ©aft gemalt/ ber aus? allen Steilen

ber IJJflame, wo man €in|cbniffe macht, weis, wie

fließt, unb hernach gerinnt, uub troefen wirb.

Ser @aj;f, ber auf btefe 2lrt bloö aus ben ©aamene

Föpfen genommen wirb, unb eigentlich Opium heißt,

iß weit porjaglkher, als ber, ben man aus ©aa;

menföpfen unb Blaffern auspreßt. @ein©ernchiß

befonbers, eben nicht febr angenehm, aber beiäubenb.

2ln ©efthmaef tß cS febarf, l)itjig unb bitter. Sent

&eßanb nach iß eS jal) , unb pon einer bunfcln,

röi'olicb braunen garbe, bie ßch in bie gelbe uer<

roanbelt, wenn tS fein jerrieben tuirb. ©emeiniglich

Fotnnif er in ©eßalt oon Änchen nach Europa , bie

oft großer, als eine $auß, unb mit flattern , unb

«nbern Unreintgfeiten »on Ipflanjen bebeeft ftnb.

Sie Ulerjte, bie fefion in altern Seifen bie Slraft

beS ©obniafts Fannten, ßritfen ftef) lange über bie

SIrt, wie ber ßftobnfaft roirfe, uub über bie 2beile,

bie in biefem ©afte bie wirFfamßen waren. 9Jur

wenige 2lrjnet)mittel haben ju fo nieten ©chriftett

Slnlaß gegeben, als biefeS; ich Will nur bie porjug*

Iichften Anfuhren

:

^ f 5 Mich,

*) @rofe Voyage aux Indes orientales, traduit de l'Ati*

glois. Paris 1758, I9?>
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Mich. Doering de opii ufu, qualitate calefa-

ciente. virtute narcotica, et ipfum corrigendi

modo. Jen. 1620.

Joh. Freytag de opii natura, et medicamentis

opiatis. Groening. 1632.

Dan. Winkler de Opio. Vitemberg. 1635.

Joh Hartmann Tr. de Opio. Marb. 1635.

Ol. Borrichius de fomno et fomniferis, ma~

xime papaveraceis. Hafn. j 683-

Fr. Sylvii de le Boede Opii natura et ufu me-

dico. Leid. 1670,

Matth. TilingOpiologia nova. Francof. 1671.

Ambr. Heigel Opium. Altd. 1681.

G. W. Wedel Opiologia. Jen. 1682.

Henr. Heydeck de ufu Opii in catarrhis.

Duisb 1691.

M. A. Sinapii Tr. de remedio doloris, feu

materie anodynorum, nec non opii caufa crimi-

nali in foro medico. Amfterd. 1699.

G. E. Stahl de impoftura Opii. Hai. 1707«.-

I. A. Hofftetter de Papauere et Opio efculen-

tis Epift. Hai. 1704. •

G. F. Reichenau de Opio. Leid. 1704.

I. Medley de natura et viribus Opii. Leid. 1716.

I. Birch de Opio. Leid. 1716*

C. Neu-
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C. Neumann lecft* publ. de Opio, et Caryo-^

phyllis aromaticis* Berolin. 1730.

I. Henr. Schulze de medicamentis opiatis of-

ficinalibus* Hak 1737.

Sal. de Monchy de Opio. Leid. 1739.

H. C Zencker de partibus conftitutiuis Opii.

Goetting. 1745,

A. E. Büchner et Schwarz de genuinis Opii

effectibus in corpore humano. Hai. 1748.

G. E. Hamberger de Opio Difp. Jen. 1749,

B. L. Tralles de Opio. Vratisl. T. 1 . 1757,

JI. I7f9. III. 1760. IV. 1762.
r»

Maxwell Gartfchore de Papaveris ufu tarn

noxio, quam falutari in parturientibus et puerpe-

ris, Edimb. 1764.

Sam, Bard de viribus Opii. Edimb. 1767,

Triller de Opii fufpeda ope in pleuritide cu-

randa. Vitemb. 1774.

C. Jof. Wirtenfohn DilT. qua demonflratur,

Opium vires fibrarum cordis debilitare,etmotum

tarnen fanguinis augere.' Hardenov. 1777.

Hirfch Diff. de Opii modo operandi in miti-

gandis doloribus. Hai. 1776.

Einige biefer ©cftriftfleHer fugten fcie 5ßirffam

fttt be^ 9)Jof>nfafte$ in wem Dele; «nöcre in ei

nem

-r) ©tanCari Comment. Bononienf. T. I. Bonon. 1731.
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nein groben quütmicrfiqen Gefeit , bag in bem ©e;

birn fiocfe ; ?) anbere in einem narcotifcben ©cbroe*

fc( ;
<r) anbere in bem {eigenartigen SBefen, baö bet)

Dem Stocbenbrg’lRobnfafteg in SBaftcr auf Dentfclben

fd)n!tmmt;r) anbere in bent bärtigen ©eftanbibew

len ? v) anbere in benrn, bie ficb im ‘SBaffer aufs

löfen ; <?) anbere in einem flüchtigen Saugenfaije, ba$

mit einem fcbrcefelicbten üßefen itmtaft vereiniget

ijl ; x) unb nod) anbere in ben flüchtigen 2f)ci!d;eti

überhaupt, bie in ber Suft aiiBbünflen. -P)

Sa ber SSttobnfaft jutreilen feine Strafte äsifferf,

ebne merflid) an feinem ©eroiebte in verlieren ; «)

Da bnrtb Siöflen, unb Stodjen feine SEBirffamfeit febe

flefcbtöäcbet roirb; «) Da febon feine 2Iugbünfltuigen

beraufebett ; ß) Da feine Sßnlfamfeit nad; ber ©ab*

rung
e) ©inapiui ft. a. 0. >

c) ®- ©. SEBebcI a. a- 0.

r) 3JÜcf)tlet ft. ft. 0- Sr. .Ooftflfttttt de opti corre£t. ei

ufu. 1702.

t) Meditatr, de viribus hypnoticor. ©. 167,

4>) 2Ujlon b-ffays and obiervations of EdimburgT. I. V.

x) Mead mechan, expolit. venenor Francof. 1763.

Iöt.

4) STeumantt ß. ß. Ö.

«) $ßßti!t> $§Drjj)GßÜC Impet. faciens Hippocratis. (Jt»

4 ? 7 * SBßtt (SnJtCtCH Cüinment, in Aphorifm. ßoec-

haavii T. I. Lugd. 1742* <g t 370. 371*

*) £rßüe*, ^5ud>ncr unt> ©dwörs ß, b. a. £>.

ß) Reumann a. ß. £) <3. 473 « i)ß§ fite einen ©c&luttf*

mt bei) ben Seuten erregen, roeleöe ben frifc&eti

SJlc&nfaft dnfßmmlen/ bemgt tpitftardt in Sympo-

fion



tung jtmimmf/ ftsclcbe immer bie fetnern ^f>eilcßcn fol;

eher itrafte mehr entwicfelt; 7) fo ift eß wobl unge»

jroeifelf, baji, roenigflentf ein grojfer Shell feinet

Kräfte auf pebtigen Sbeileben beruhe; bafernc

baS Spfract , Oaä mit 23orjübt oermitfelft SBafferS

barauä gezogen wirb, gar.j ben @erutb unb ©efebmaef

be$ 'DJiobnfaP bat, £) unb roenigjienä auf #unbe in

Fleinern ©ewiebten pvfer wirft, al$ ber ?D?obnfaft

felbft; 0 Da enbiieb ber ‘SJiobnfaft um febr Ute! febmä»

d)er wirb, wenn man ihn in ^Baffer foebt, unb fleißig

abfebdumt; 0 fo (ebenen aüerbinqö Die fcbletmigen

unb feifenartiqen Sbctlcben einen grofftn Qlntbeil an

feiner SljdpFetf ju haben.

Sie Silfen prieben bem $D?obnfaft eine Füblenbe

$vaft ju , unb fuebten (ie bureb SVumiftbung oon

erbifienben ©ewörjen ju milbern
; u) anbere leiteten

alle feine 5Btrfungen auö einer erbißenben Äraft

ber; 5) anbere erflärten fte barau$,bafi er alle ‘Z&ti

»egungen in bem tbierijeben Sörper hemme ; 0 an»

bere

fion l. ui. qu. r. ähnliche Jufdtte bemerftc form
Journal Encyclopedique T I. P, II. @ t 71«.

y) ^ceutnaim unb Büchner a. b. a. O.
s) 0. a. D © 138 .

«) Reumann a. a. D. ©. 473 . Füller de correft Opü,
©. 17 . 18. £ofmanti a. a. D.

?) Reumann a. a. D. © 478 .

1) ©alenu« an ntebrern Orten. Method. medendi L.X.
C.8. Oper. omo. &c. op. Chart. Tem. X. ©,29^.

») ©bring a.a-Ö.

») Ol, 33orricöiu« «, «, «O.
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bcre baburdj, bajj er bie ?ebenSFraff »ermebre; *)

iinD noch anbere, ba§ er ba$ 3)lut unb 8Muf<

toajfer ungemein auflbfe. a)

SBcnnicfj bie grofje'&erfcbiebenbeif ber3ufälle>

welche auf ben ©enufj beö 3);o(jnfaffeg erfolgen, ju

SKafbjiebe*, fo mufj id) gegeben, ba(j ei mir aufierft

fermer fd)eint, fie alle au$ einer Quelle berjuleifem

<t)er 33?of)nfaft -wirft auf bie tfjievifclfen ©affe

fo fcfmell uub auf eine folcbe Qlrf, bafj man nidf)f

wobl annef)mctt fann; biefe 5ßivfung bange »0«

einer aitbern feiner SBirfungen ab. £r löfl »ör<

nebmlid) ba$ 3Muf Ungemein auf, /*) ber2lbevfd)lag

wirb

*) S5üci)ner uni> ©war? a. a. D.
a) Nürnberger a. a. D. *pifcarne diff. de circul fang*

in anim. genit. et non genitis 1701. §. y. Berger

0. a. £>. Sr. Nefnianil de mechan. opiatorum agen-

di ratione. §. 17. 1$.

*) gjec^fin DHT. de Circulat. fang. ©* 12 g. SSarOH itt

t>en 2lnmcrFiin9en JU Lemery Cours de Chymie.

799. (£av(ljeufet Fundam. mat. med. ration* Ed.

nou. T. II. iSeft. XIII. C. V. 9J?eflb Ö. Ä. O. @.103.

U. f,
Eflays and Obferv. of fcdimb. II.

©. 313. 2Uffcn eben*). V. i$6 . ®illi$ Pharma*

ceut. ration 1689. P. I. S. VII* C. I* ©• i$6 ttt*

berger Ö. a. D. §. 29 # 44. güer Memoir* de Berl.

T. VII* @. 17 * $krger de vi Opii rarefaciente @.

r ho. a£. Budiir. (5 . 68. Slffnm föb in einem

fuefv a. a. £). 160* ba$ 23 lut bauen gerinnen/

uub anbere faben feine SDeränberung in herauf#

flgfeit be$ £orrp Journal de Medecine &C*

1736* ! © 77. U+ f. 9)tilttil* de morbis exitialibus
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tttirb bofl O tmb fdjnett;?) bai Jperj fc^Jacjf f?<fo

fer;<0 ber 2ltbem mjrb fairer; sr) cg »erbt eitet

fidf> fine gröjfere 'Barme bureb ben ganjen £etb ; ?)

ci briebt em ©ebroeie au$; 0 juroeifen jeigt ftcj)

ein unerwarteter Srieb jum 55ei)fcbtaf ;
r) oft refffett

bie t>on bem aufgelöjten 3Mute firejenbe ©efäfie, v)

unb eine Butb/ roelcbc eine 23o!IblurigFeif jum ©rum
be bat, toirb burdj ben ©ebraueb bei CDiobnfaffeS

heftiger. <f>> Buweiien bemerft man aticb Sntjunbum

gen

virginem Patavinam excruciantibu$# Patav. 1734,

©• 32 .

») SorbeU Traite für le Pouls. 42g.

c) Zrattcä «. a. £>. 1. €>, 26. flueb bep einem Jjpnnbe,

ben man SWo&nfaft in bie Stbern gefprtfijt batte,

SUfien ß. fl- £>. Ii. ©. 301.

«) Set) einem Jpunbe, Stnbreä de irritabilitate animal.

Tubing. 17J8.

x) 5Reab a. a. D • ©• 103» u. fl. m. an Jpnnben unb •

SDienfcben.

e) £rflUe$ al a- D. 1. 67.
»

0 ®eDel a. ß*£>. Srralle^ a.a.D. i. Sief*

gßirfung, Ne Dur* eine ©tfßfcning tee £emu>0Jt

Baller beftätigtt ifi/ laugnet genfer a. a. D.

r) Sarffteufera. a. D. $ralle$ a a £>*i- @t ,29 » I 3 i»

auef) nad) fcen neuen ErfaOrungott tot v* Malier.
" * --

, *

v) ty.tyorellut Hiftor. et obferu. medico-phyf. Cartr.

i(5jj. Cent. IV. hi ft. f/- Q3 et> einem ©ebroinbfueb«

tigtn, Sinninflef Obferu. et curat, Montisb.^ 1673*

9) Sem fl- fl- ö- 71.
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gen, ober fchtoarjblaue glecFen 4) an einzeln

Sheilen; oft fcfeiutllt baS Q^eftcht, ober bas ganje

£auj>t entfette!) auf, unb wirb rot{). *>) 3« ben

baran geworbenen gieren unb 93ienfdjen ift baS

©etjirn juweiten ooll oon ausgetretenen 2Mute,«)

feine SMutgefäfe fel)v erweitert, ß) unb jfrotjen oom

$5lute. r) Butveilea ift ber Körper gleich nach bem

Sobe ooll fdjtoarjbrauner beulen, s) unb ocr;

rätb bureb bcu unerträglichen ©ejknf, ben er gleich

nach bemSobe oon ftdj giebt, feinen fcfmellenUcbcrs

gang in bie gäulung.0

Ohne gmeifel lkffcn fkh aus biefer fßivfttttg

noch mehrere anbere herleiten, toennfic ftd) mcl)t

ju fchnett jeigten, als bajj wir fie für mittelbar

entnehmen fbntiteu.

£>er

%) 35eo einem £unbe bou einem (Scrupel gjlobnfaff,

in ben Singen unb in bem Säumen. Aft. Budiff.

a* a» 0.

4) 33eo einem Oungling, ber ein Quentchen baoo'i in

®ein genommen hatte, funfjebn (Stunben, nach»

Sem er es genommen. Hift. de i'Acad. des iciences

de Paris 1755 . p. 6 .

b) (Stentel de Venenis L, t. $, 46. • £ralle$ fl. fl. D.
I. @. 89. U. f.

«) SfltheriBOOb new Method of curing apcplexies. Lond.

1735 . p. 40, SollinS fyftem. anatom. Lond. 1685 .

p. iio8-

ß) gatberrooob fl. ö- D- SrciUeS a. a. £>. <S, 44;.

v) SfltbenBoeb, Berger, Äaau» Sorbflaoe unb Sek
lim a. b. ci. D.

i) Huteire de l’Academie des iciences de Paris fl, fl, O*

0 Sbenb,

I
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Ser SJFofjnfaff wirft and) nuf bic 9vetj6mFeif

ijcr SOJuffelfafern, intern er fie ungemein (döwac^f.

S3on feinem ©enufie uerlielnen »erfc&kbene €D?uf#

Fein an feen ©liefern ilfre Ävaft ; 4) Me ©nllenblafe »)

unb£arnljlafe$) leeren ftd) nidjt au6 ; bie touvmfik;

irrige ^Bewegung be$ ?®agen60 unb bei
- ©ebarme *)

Wirb fein
- »erminberf, baljev guefr bie 23et

-bmuing

3?otl> leibet ;
a) e» fkfleu ftef) 2MdI)ungen,fO 2D?an* -

gef

?) ®b»tt o. fl. £>• ©. 281. 291*
'

297- 298. 302. 303,

jn.

<*) Saaurc S6rbaa»c o. «,£>. nr.43 $. ©pr&gel «. fl. O.
27-

ä) Äafluro SSrljafloe fl. fl. D. nr. 434. Säten fl.fl.0.

<3 759-

4) S?f ipofmantt de imprudenti medicatione multo--

rum morborum, et mortis caufla. S)QUtt Memoi-
res ’iir les parties irritables etc. Exp. 325. 326.

Sfnbredi a. a. D. (3> 39. ©prcgel a. <t D. 26 , 28.

*) J^efmami unb Hnbted a. p. e. ^aamu
taaoe a. ö. £> r=r 431. ©prfcgei a< 6. £>. ©\ ^
28 . 30 . 37 . jpaHer a. e. a. D. nr. 397 . 399* 405

-*

406.411. 3. ^irentt HU Hallerum dat*.

*. IV. 75 .

*) £)ie ©reifen imfcen föuer oPer faufen. jfaautp

33orf)a<we a. a D. nr. 4^. ©pi6ge{ a. a £)•

3£. 70. Pharinaceut. rationalis. Oxon
t

1689* @ '
'

f*) $a<urn> 93örfeaape nr. 434. nnd) na$ Pe* neuem £*•

faprung De* -Om- tn £aüer*.

©melin* © 9
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gel ber Sfiluff, v) unb Sierffopfung bei Seiber ?)

ein. ©cbon Die unleugbare Äraft bei tOiobnfaftl/

Stampfe unb Unliebe Uebel ju ffillen, febeinf biefe

feine SSßirfung ju betätigen.

&aji bei- 'Dftobnfaft eine ähnliche Straft auf bie

reizbaren §äfern bei /perjenl unb ber ©cblagabcrn

auticre> i|i bilber bui’cb feinen einigen Serfud) ober

^Beobaebtungungeäweifeltewiefcn. 2)ie SBerfucbe,

bie man an gröfeben #) unb £uttbcn, «0 ItjeHl mit,

tbeill offne 2>ei)bülfe bei ©lallinfert gemacht bot>

bemeifen bal nicht , teftl 3ßfft)tt unb Slnörea ba*

mit ju betpeifen fuebten. 2b»ere, bie unter bem

CDieffer einel Sergliebeml Jittern, benen noch bet)

ihrem üeben balDiucfenmarf jerftöbtt,?) ’Bruff unb

2?aucb geöffnet, <0 bal Jjerj aulget iffen, t) unb ber

Stopf abgefcbnitten toirb , 0 fann toobl bal Jpcrj

unb bie ülbern aul anbern Urfacben matter unb

langfamer flopfen > all neu bem SOiobnfafte , ben

man

») Sraltel a. a.£>. ©• hj - 14?- iP- 9Ctpin Hift. natur.

.Aegypt. I. p. 133. Gi)et)Iie fanit infirm. p. 238. 239,

aud) bep ipferben Sambribge Hiftory of the Eaftin-

dies.

i) Scaüel a. a- £>. h. @.146. unb aud) nach ber neuern

(Erfahrung bc« £rn. 0. ij'uller

0 ®b9*t Effays 3 : d obfervations of Edimburg. II. p. 2gj.

u.f. Stiiten ebe.-’b. v. <£. 134.

w) ©bptt a. a. D. 3- 2*3. Stubreä «. «. O. <5. 40.

e) ®f>ptt a. a. C>. <5 . 292.

0 ®bott a. a 0. 3 . 286 288 290.
t) ®i>ptt «. a. O. 3. 295. 296.

*) ®bptt a, a. O. 3. 3*3.

/
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matt ihnen eingegoffen , ober worein man fte ge?

taucht , ober womit man £erj unb 2lbern berührt

bat?

<33emt ftch aber 2lerjte auf ihre Erfahrungen an

SSftettfchen berufen ; wenn fte auf ben ©ebraitch be$

CDiobnfaftg, ober folcber Mittel, weiche iStohnfaft

enthalten, bet) ©efuttbett unb Uranien eine folche

Berdttberung in ber ©tdtfe unb ©cbnelligfeit be$

£erjen$ unb SlberfchlagS bemerkt haben wollen;

fo oermuthe id), bah fte ihve Beobachtungen nicht

fo gleich auf ben ©cnith bed 5D?ohnfaft$, fonbern

erfi benn angeffellt haben, nachbem ba$ £erj burdh

Die tteberfpannung feiner Grafte ermattet, unb bie

^dute ber Slbern burch bie auherff ftaife SiuSbeb*

nung, bie fte »on bem fo fehl' oerbünnten Blute ju

erleiben hatten, bereits erfchlaffet waren. B3enn fte

ju Diefem Seitpuncte, ber immer befio eher eintrifft,

in wie ffdrFetn ©ewicfjte ber 53?ohnfaft genommen

würbe; wenn fie in ben leftten ©tunbeit beS SebettS,

in welchen ohnehin ber 3Jberfcljtag immer matt unö

abgebrochen iff, wahrgenommen haben ; fo irren fte

fehr ,
wenn fte barauS folgern wollen , bah biefer

gtifall eine unmittelbare golge »on bem ©ebrauch

beS COiohnfaftS fet), unb ba$ um befto mehr, ba an#

bere groffe Slerjte auf ben ©ebrauch eben biefeS

©aftS ben Qlberfchlag lebhafter, »oller unb fchnel?

ler bemerfet haben. <p)

© g 3 &er

<>) Eine HJtenge »tu folcben Seugnijfen. ®. bet) £rat»

Id a. «. £>• U 6b u. f. §• tv.
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©er,üSBohnfaff wirf/ auch auf bteDJemn, intern

er fit' betäubt, unb ihre ©npjmblichFeit febwadft z)

SittS tiefer 0uefle ffießt feine greift, Die ©npfim
buug be£ ©cbfflcrjens? 311 ffißeit , Die ihm noef) alle

Slerjte juerfemtt haben, iputtbe, beiten man 20?obm

fßft eiugegcben, ober in Die Äe^taber gefpru^t Reifte,

hatten jo fet»r alle (£mpfxnDlicf)Feif oer(ol)ren, bajj

man fic prügeln, fteebett, fchueiben, jtoiefen Fonnte,

wo man wollte, ohne bajj jte e$ fühlten. JO ©nera

nnbern Jputtbc, ber SXohnfaft befommen hatte, Fonnte

man ein brennenbes Sicht »or Die klugen halten, ohne

bah jich fein ©tern sufammen 30g. <0 Sei) einem

SDfann oerurfachte ein etwa« jtarftO ßewicht wahre

Slinbheit;«) nnb ein anberer cerlohr baoon ben

©ebrauch aller ©inne, ©cbör unb ©efscht aui/ge*

nommen. (?) ©o macht ein täglich wieberholter

(Gebrauch Des OTeohniafto in Fleinern ©ewichten alle

©inne jFumpf. v)
; ©urejj

x) graßeS a.a.O-i. i°i. sBbptta.a.D. 281.

297,299. 302. 303. ©ptogrl a. fl. <0- s7 *

29. 3 t- 37.

a) (gptöget a. «. D. Sßerf. xv. xvii. xx-xxiv.

XLI1I.

«) göltet in opufc. minorib. p* 2 I$* 214.

«) Äurs Dor feinem 3^e- de *nima brutor#

p. 298.

ß) Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A» V. obf. 12.

x) Siei gefdiicbt ben $erfonen nicht nur anfangs «uf

jeben ©ebraueb M SMnfaf«, naebbem feine ange-

nehme ® irfttng »«über ifc bi« Se mieöer eine ®tte

bflwn
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SMtrdj Me 9M't>ctt wirft ber StfJoijtifaff ßüd> auf

bie©cefe. (rin fd;wad>es ©ewidft cerfeljt bas ©er

muri) in eine üinf>c unb Jpriterfeit, Me,fo lauge biefe

SBirhtng bauert, and) beit ftefrigfrett ©cbmcrfett,

unb tneberbrücfenbften Kummer trotzt, s) 2runfett

bon eingebtlbefen greubett ficht bet* SJtenfd) , bei*

ben tdnfchenbcn ©aff ju ftd) genommen bat, bea

geliebten SIbgctf feines .'ptrjtus uor ftd;, unb opfert

.
if;m in feiner (rntjüdmtg ©cfaitge 0 ; frei) oon affet*

gut d)i, fefbft oon ber gnrd)t bes fehreefenberr So;

bes fühlt er ftd) ftarf jn affen Unternehmungen, unb

fd)ct!et ferne ©efabr; Ö tust feiner Äraft begeistert,

füt)ft ftd) ber arbeitenbe >>) unb beitfenbeöefebrtetO

§ti feine« ©efepatten füd)fiqer.

© g 3 Stuf

bason »erfcblingen ; fenbern noeb mehr, rcenit fic ftcb

fetten lange an Den täglichen ©ebrautb getsbbnt ba»

ben. Sbarbin a- a. 0. 11 . © 68.

S) 33ftbaaee Praeleß. in inftitutf. proprias -wedicinae

ad 5 856. (Sbafbin a. a. D 11. ©. 68. 69. £ra!le$

a. a- 0. 1. © 96 u.f. Ääittjjfer a,a. £>• Fafe; hi.

obf. XV. p. 652.

«) (Harbin a. e.a. O.

?) 0 eoffroi Tr. de mar, m cd. T. II. p. &ßbe t

nebmen e£ Die Xmfrnf c\)t fk in Die ©cMadn ae-

})en* ^Cbcilßreit Anthropol. forenf. Seit. II. M.II,

C. II. §. 12,
*

$}. Obfervations de plufieurs

fingularites, et chofes memorables, trouvees en Grece»

en Atie Judee,. Egypte, Arabie. Paris 15*5. L, 331 .

c. 1 5.

0 ©eojfroi «. c • a. £) ®ebel Opioi, l.ii. SeCt. iv.

Ca 1. p. I65:.

Ephem. Nac. Curiof. Dec. II. A. A'# obf. 80.
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Stuf biefe (SnHücfunqen folgt juweilen,het) fchwat

(ffen ©enmhten, ein lüffer erquicfenber ©djlaf, ber

entroeöer ganj ruhig, oöer fod; nur Durch angenehme

$räume unterbrochen ift«<)

SJbet biefe glücfliche SBirfungen bauten nicht

lange, *) unb nur bet) fchroachen ©emiihfen, unb felbff

ba ftnb fie nicht immer ohne 9?achroehen ; oft laffen

fie noch jiemlich lange einen fehleren Sopf jnrucf.A)

ÜJher nimmt man ben SWohnfaft in flärferm

©em>chte, fo tocripanDeln (ich alle biefe angenehme

(Smpffnbungcn , auf bie furchterlichfle 21rt. Sie

J£>etrerf<it ber ©eele oerfehrt fich in unauSfieh«

liehe 3f>angigfeiten , #») bie fcheinbare ©tdrfe

in SDIattigfeit, unb Ohnmacht, v) ber SD?uth

|u groffen Unternehmungen in Solifühnheit, I)

28uth,

i) Kämpfer a« a. ö* © ioj. Sbarai pharmac. reg,,

C. $1. Ullb Nouvelies experiences für les Viperes c. 14.

*) S3et) ben iPerftanetn fangen fte eine ©tunbe barauf

an, naebbem fie ben ©«ft ju ftcb genommen baten,

unb bäum »ier bi* fünf ©tunben, Sbarbin a. a.

• £>. n, <5. 6 «, Set) ben Egpptiern bauten fte nur

jroo ©tunben lang. !J), Stlpin de Medic. Aegyt. l.

iv. c, 1. gf. syy. c. ti. ©. 261. fünf unb fecbiig

©lunben lang, nad) ben neuern Erfahrungen bei

$errn oon Baller.

a) Sralle* a. «, O, I. @. 97* roi,

k) ®ilti* de anim brutor. ©. 298.

*) ®illts ebenb. ©dtelbantmer Ephem, Nat, Curiof,

Pec. II, A, 5. ObC 12.

t) Siefe ®irfung bat et bet) ben Surfen, »enn fte

in bie ©cblacbt jieben* £ebcn|ireit a - a. O. unb bet)

ben
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SButfj, O nn{> SJcrjrofifflunci , *•) tat frofje

fdjerjftnfie ®eldcf>fer in mabren SBafnijimi » e)

bat! lebhafte ©eiübl Der SSveube ingdnjlidje ©inns

Iojiqfeit * ) unD Unenipjintlicbfeii gegen alle auf«

fm ©egentfänOe unb iWianeirij r) in ©cf)lag<

flu§

peil 3nbia»ttn Itt foubere du royaume de Siam. T. I.

Amfterd. 1691. 100,

•) 23ep einer grau oen bei« ©pbenb amifcben Laudan*

liquid. Sonn journal Eocycluped. T. I. £&• 2. ®-
7t. 7?. @9 geben bie Svg^mai’en in Walabar ihre»

SSetlalen ein Wittel au* bent Wobnfafte/ nmburd)

btefe in SXafereo unb Buefnngen geraten* um ba*

23 olf glauben tu mgcbei:, fit fepen eon bet» Teufel

befeffen. Äampfer a, a £», Fafq. in,

«) @0 rennen radtgierige ©cfcmarte in 3öV«/ »on bie=

fern Saft betäub^ mit bloßen ©chmerbern bur<t>

bie ©traijen/ unb flößen alle* nieber, ma* ibuen in

ben ’Beg fommt/ um geisig ihren Job tu finDci»-

S&ntpfer a- a- D. ©. 649.

() 3Pan ©mieten g. «• £>. *5 . t ©. 573. 9)ifearne

£lem. med. L. 11 C. VI. $«8 Waudlart Fphem.
Nat. Cur. Cent. I Obf. ly. Dampfer a. e. a. £>.

1. @. 13+ * |2 7 - 9lueh bep jTaRen,
-

^a>ibolimif a. a. Ö.
Cent. IV. ep 93. (Sprbgel a. a. O. TÜcrf. 1 6.

0 ©cbelbammpr Ephem. Nat. Cur. Dec. II. A. 4.

obr. i3

t) ©j mar ein Wann »»n bem ©ebraudrbe* Wehn«
fafr* in einen tiefen ©rblaf fo ganj tnbllos, bag er

für tobt gtballcn/ unb (tbenbig begraben rotrbe.

©almatb a- a- D. Cent. 11 obf. 90. (?;n aubere*

33epfpiel -einer folehen Unempfinblitfcfeir ©. rßieat

a. a. £>. @. 237. @e ließen ftrb »er ben SHugen ei*

ne* Äampfer* a. «. £). 652. fteben pornebme

@94 Stc&*
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fiii§9 oitrfafmnmq cinjdmr Sfjerlc,^} WeSSotßfÄffl?

feit in löfuu'n, x) tiefen,^) tJurtli biccntfeljUcbfte'Jtäu?

tneanter&roc&bt’en,«) un&etmnöenßena) ©cf)laf, Die

grazil öec Scnfungsfrait in 33crau|'cS)UHg unb

©cbwta?

gecf)tet rat tiefem ®affe SegeifFern unS ifjret ©6fv

tin Sibaunu «t itjren nur bem @d>metbf in ber

siflem, unb emem greifen (pdulbe in ber «tibern

Jjanb eine geraume 3«it auft .ngen, ba§ fic gUid>«

fara in ber Hufe fdjrocbteiii uuü alle ©lieber auf Die

furccterUdjjie 3lrt »etbrebetett. <£ben biefe Unem»
ffinbliebfeii bemerft man aud; an Sbieveii; betten

5Diel)nfaft gegeben raub-

») ®epfer Hift apüpleflicor^ öfcfemattv et fcholiis

auvtae Scophuf 1 67 f. (?. 25.

4) ^ortteftnUtcb bei) 23>i*reii> 03eryer a. a 0. 4«,

<B 10. @p; 6gel a c. £). SBetf. xv, xvi. xxir»

Xxtv. 3Cliion a- 0. £). § 7*

x) ^bepenot Relation de divers \
7oyages CUrieux Paris

1696. v 11 192. jp aller Beo ©pr&gelti a.

<L O @41. $3 SKieMitt Linear. medie Ä II. Äug;.

Vindel. 1696 Febr. obf 27. ^n?CCit Sdijeil/ t)CIt

einem 9Reifdv Den mau hi bie 9Me geilecfy unfr

mir ^oBnfaft betreut batte. £imäa$ a. ®iHDen*

ftee a. a. 0 . 03 il c. 9.

#) ®ÜIi4 Pharmae, ration. P. I. Setf. VUI. C. 2. fpfß*

ter obferu l. i. obf. 15. Sdjelbammer a. a 0^
$ud) be# £unDeiv 03attI)Glm &a- ©mgel a. a 0*
93erf. xv. xxi. xxu. xxiv. 03ci) einem andern;

Dem mau (S-ibenbamif.te L&udanum ja oie

OlDern gcfpiü^t Barre. g&eub. SJerf* XLH.

«) ^elon a a. 0, l. m. c. i* . (SeWbammer a.

0- £raUe$ <1. a. 0X ©. iar,

«) Brüser w Der SöomDe w Den träumen* @* 6»
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©djittin&ef/ ß) Die rufjige ©telfung De£ gcfnjen 2ti>

M in Die erfc&redltcbften Sudungen. 7 ) UnD oft

moitt ein fc&auerooücr, unerwarteter 2oD Dem gar»*

jen üuffntt in furjer Seit ein €nDe. a)

@efct)td)te.

^in tfarFer ?0?ann na&m in einer graufamen

5?o!d jur (Erleichterung feiner ©cbmerjen ein fiarFeg

@enjici)t 03?ohnf«ft ja ftd). ^alD Darauf beflagteer

fiel) «Der ein frarfeg Brüden auf Dem $?agen ;
man

gab ihm Äraftnwffcr, üBein unD S5ranDett>ein, aber

ebne alle (Erleichterung; Dag DrücFcn nahm immer

mebrju; er rourbe matt, unD ftd in Ohnmacht.

€'r mar Doch immer wach, miD bet) fiel) fdbfl: er

rief, feine ?tbenögei|1er nähmen immer mehr unD

mehr ab ; ungefähr nach Drei) ©tnnDen flagfe er

über Den 2Jerlu|i feineg ©efefttg , ur.D fiarb

ploßitc^.

2Bi!;

ß) ©cbelbammer a. a. £>. Uraltes a. a. O. ©. 101 .

Sind) Bet) £t)ievei! üOrrp Journal Encydoped. a. a.

0. ©progel a. a. 0. eßerf. xxti. XXlii. xuu.

y) StieBlin a. a. O, a. iv. 3un. Ob(. 22 . 5>on jitteo

ßuenteben SlevF Beo SUcyanDer a- a. €> ©, no,
Q3et) einem iVinDe sen einem balBen ©ran Bes (Ep*

tracM fiugeem aMnfa-t, Jrallea a. a. ö 1.©. 119.

Bon einem iiarfen ©erciebte i*3 £beriafg, Aa.Nat’
Curiof. Cent, i obf. y4 2tucf> bet) £bieren fabeti
£ßkaü, ssüä;ncr. Scger, forrt), ©prögel, un£> anDere

«.D.cD, ©iebfet au« Brechen, nadjDem fte ibiven 5)iof>tt-

fflft eingeaeBen, ooer in Die SiDern gefertigt batten,

5 ) ©e itü'b Per 2?ater Eicimi Serinna, ihliniut! a. «„

=0 . iS. 20, £. 18, ein gefangener £ürfe/ Sftarcellu«

© 3 f 2>pmt*
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5Bil!i£ de anim. brutor. ©.298.

©0 Afung btcfe 2ün funken out i'ett (Sfbrflitdji

bn? 'uftohnfaftsi aewöi»uUcf)fr fcbon eon eis

tum fcijtDntöen ©etuicbte, »on brct), bi£ fünf ©rotun

erfolgen; (0 c*icbt ee buch Siorper, Die con 9?atur,

ciur Durch ÄranHuif, otcr Durch ©ercofmbdt fo tv

yrtd jrnt>
?

bajj |lt auch weit flarfuc ©eipicbte ohne

Sebenft

\
‘ v v*£. [Ä

5)7kpatu§ Hi ft. med, mirab- L. IV« c. tg. ein 2lr itf

SKieMin ö a.D. a.ii. gebt« obf. 27. ein ©olbatöon

fieben Lilien/ in n^ldven $^bnfaft trar/ ©anctoriu#

Method vit^nd errores J*. VH 1 . C. 12* £)er 9?ädj*

feiger eine* tiWifcben $ßifer^ Stalle# a- a. £)• i.

26,6* ein 3RagW}cn ptm einer Spille/ ©talpart

$an Cer *$iel a a. £). Gent, i obC 42 * tine

grau tjoti tne**^ 30*en ron ^iner hinunter ge*

fcHungetten ©albe; in welche? «SUbnföfi war*

5^I\roa ö. a £}. $. io. gin flauer- <E?ann ; ®iU
(i$ de anim. brutor. (F.. 79?. unb önCere, t>on einer

ÜtVllS tCi Laudani, (fbenCief* Pharmac. ration. P. I.

Sea viu. c. 2. gin auCe*cr sen einem <1<u;?en ©e*

tritt ^beria^ AS. Nat. Curiof. Cent. 1. obf. 54.

Slnbere wn Cent ^obufaft fe!M, bei $öpg
Philof. TranfaS. nr. 27 ) « 'Janöt’Ot Principes de Chi-

m-gi? 1 © 2*3. £eltrig Gbf, ©, 92g. SSon riet

®rönen $5 ircb a a.O U. ©. 459« 93en t~eben©ra*

neu gotberrtjooc a a. D. @ 39- S3?n feefntg £ro*

pfert reu Cer tincltr/©ber(i O^ferv. Cent, u Ve*

net. 1722* obf' 97. s$on $wolf ©tönen CeS Wrfm*»

fafr# felfcfU goBin* a« a. D. <3 , 1128« Sßcn watt#

|jg ©röltcn Eflays of a Society st Fdimb. IV” n. 6.

SSon twet) mib kantig ©ranen, ffiepfer Hift. apo-
pieftic. @. 23?. 5jjptt einem Quintcben Fflays of

Edimb. 162. 5(gricola 5Intm0niu$ Medic. he bar.

©• 181. 5Jon Ccm gleichen ©ewichte ein 3un9iing

HU
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?e6rn$gffaljr erfragen. 93?an falje ?eufe io, »)

12 , 5) ij- i) 0rane, einen ©crupef, «) ein f)a!be$

Quenicljen, a) 34*36 ©rane/ ein Quent*

<fccn,

Hifloire de i’Acac}. de Paris 173$. 6.

fteben ©tunben ein 9Diiffctf)äter/ galfopiuö Traa.de

compof. medic, c. s, 93on ehern (Salben £ctb Bis

3U bret> Quintcbeii/ Die fie mit ®e(n getrunfeii

batteit/ anbere UebeltWter, £?mniu£ de occuit. na-

tur. miracul. L. II. C. $2, @0{lte NCpl t)Q$ ®i ftf

burd) helfen einem anbern tugebatffen 5ffe#

panber vi, um fein £eben* unb 33orgia in Die größte

©efabr fam, e$ and) tu verlieren/ ngd> einer 2}er*

tttutbung, (gugabe tu ben ©bring. gef. 2Jnt. s ©t-

1777 * 126 .) SJlcfynfaft aemefen fc«>n ? £>ie 3u*

falle/ bie e* bei) bem <pab|tfel&:t erregte/ vornemlid)

ba$ 3Srennen in ben ^ingeraeibem bie ©cbmerjcn

in bem ganzen feibfr .unb felbft bie (Erfebeituingeti

nad> bem £obe *) teigen nur mehr Uebereinßim*

mung mit ben Slrfenifgifren.

*) ©Otbon Vie du Pape Alexandre ec de fon fils

Borgia, trad, de l’Angl, Amfterd, 1732. II.

40* n* f*

u) ®ebel Opioiog. 80 .

*) Sa.CUtUS 2ufitanu$ Medic. princip. hiftor. L. I.

obf. 4$.

0 95an ©Nieten a. a. £) m« ©• 5: 17 .

*c) Säglid) 23erger a. a. £ 3 .

a) ©inapius a* a* £> gr* iSofmann de addi et vifc?-

di pro cauflis morborum, et alcali pro iis debellan-

dis infufficientia. Hai. 1 696. @. SU 5 2 ©, !?3 ßuUi

# n. £), ©* 422,

ja) Philofoph. Tranfaft, nr. 275:, (JbötßS Hiftoire natu-

relle des plantes, des animaux, 'et 'des mineraux, uui

untrem dans la compoiition de la Theriaque, Paris 1680.
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(fjett,v)' ei« fjaibeg Sotl», |) brinfiölb D.nenfdjeo/ *)

Drei) Quentcfien, ?0 ein ?otf), ?) jtcet), <?) t) ier, r)

fecbä v). fotb ohne aeftaUfame 3ufälie, oft noc& mit

(Srletc&terung »erftblingen.

Sfber and) btcfe gierigen Dorf) fcffen ebne aflett

S?acbf()ei! für ihre @efunbl)eif mt£, unb noch n?cni?

ßee Die 9J?orgenI<5nber , Die fid) pon meutern 3 l'U'

gungen ffer, unb fdjon oon iljrer eilten SfiHb&nt an,

«n Diefen oerfubrenfefien 6aft geit'ö&neti, mib (id) U)ti

gleicfjfam notbrcenbig gernncfit haben. £>b fle gfeid)

anfangs mir ein ©tücfcben fo groß nlg ein 3?aDiifopf

nehmen ; fo fteigen fte Doch nach unb tuicb bi$ $ti

rinem Quentchen auf. 9Jid;t nur jrtxämal/ um
ge?

*) <E&et)HC Tr. de Infirm. fanitate tuenda, et vita pro-

ducenda. Land. 1726 . ©. $8- 39 S^ÖUlIiö a. 0 .

422. SBßrtfcOlin ASt. Hafnienf* Vol. II. obf. 20.

©ßd)$ t)on£ön?en&um Mifc. N/ c. a. ii. obf 69.

tinfc Dec. II. A • X. Obf. ga. 0OTtCr Medic. dogma-

tic* 2U

|) (Elaufcer Mifcell. Na t, Cur. Dec. II* A. V
r
. obf 179,

0 ^OfjlCtCr Ep* d e Papavere «t Opio efculentis, Hai.

1704*

rr) Philofoph. ! ranfn&. nr. 221.

f) Philof. Tranfaä* nr. 275. SÄOilbelCt itt) jpßUcM de

morbis internis L. I. c. 6. 'jUllht Caf. rarifT* matron«

opii largiiUmo ufu per plures annos traft. ad Roncall.

@. 119 . Sftercunatf a. ö. £>• L c. vi.

i) ^ofte^n relation ©f two vogage, to new England.

Lond. 1674. © 60.

r) ^leairsarn Opp. «^mn. cur. gimtttentiflnit 3 -947*

i/) Jones the xnyftery’ of Opiurn reveaied. Lond. 1700,

/
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öefef>r fünf, fed&ö ©fünften, nac&fteitt jle ben gecferr

Giften fuerfehlungen haben, werben fte, wenn ftie Q5e*

geifterung Darüber iff, traurig, nteftergefchlagemfalf,

gefühllos , ja allen Slrbeiten untüdjtig , matt uni»

fchroad), <p) imd feufjen ftftmadjienö nad) Dem glücffi»'

cften Ulugenbücfe, fta fte if>ien SQiobnfaft wiefter nefc

men Dürfe», %) ftev ihnen wtefterum auf einige ©tun*

Gen 40 §euer, «nft geben gtebf ; fonftern Diele trau«

rige äJerf^ffttmg fomiitf immer ftarfrr wiefter, unft.

Wenn fte auch wiefter mehr t>on ihrem ©affe

nehmen, um Die frülitften ©fünften jtt oerlangern,

fo werben fte ftocft julef^t auffer Der furjen Seit *h*

rer Sntjücfungen fo elenft, ftaji fte fterS matt, «)

fcftwaeft,*) ju allem ©efcftafte, ß) unft feibftju allen

33era

4) Sbarftin a. a. D , n. @. 68 . £a Sou&ere a. a-O.i.

©. 20f. 35, Sllpin Hift. nat. Aegypt.

x) Sftflr'ein a. a. Q. unft wenn fte ftiefent Verfangen

nid)t ®nüge leifien, fo laufen fte SebenOgefabr. Sine

fetcbe ©efcbicbte i a. ft. e. a, O , , öfter erfahren

iu Der ©fünfte , fta fie ihn foult Isu nehmen pfleg-

fen, ftie erfchrediichiien -Malle- Äampfer a. a. £)•

Fafc. IU. ©. 6tf. 35. 2Upin de medic- Aegypt. 1.. IU.

c. I. fDa Sofia de las Droghas de las Indiars. Bur-

gos. 1 *78 . fttur ®ein fanu in ftiefem Salle feine

©teile oertreten «. ft. e. a. £>.

+) ghavftin unft Sa Soubere a. ft. a- £>.

«) S>a< beseugt Sa Soubcc a a. O. »on ften Shiacaftareti.

«) gum Srbavmen ftie 35erfer Sbarftin a.e. a. £). <5ie

Surfen, 3?ircb a. a. £>. u. ©. 8 .

ß\ tgin «rabifcher Srair »on einem ©ewifcb; htm fo

genann»
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33ergnfigenr)unfäbig|tnb; alJe$rdfteif)rer©eele, i)

if>re Sinnen, *) unb ©efüf)l 0 werben ftumpf,unb fier;

ben gemeiniglich noch tor bem funfjigften 5af)re; *)

cber, wenn jte ja öiefe* noch erreichen, aud) ihrSllter

wcl gar noch t>ö^cr treiben, fo befommen jteSdhmun*

gen Der ©lieber, 5) eie abfcheulichfkn ©cbmerjen,

bie bi* in ba* 93?arf ber Knochen bringen, <) unter

benen bie übrigen Sufalle jtd) noch immer mehr

»erfcblinnnern, SDiefe lange ©ewohnheif fcbüljt jie

bodj nicht ganjlidj, bafj ihnen nicht ein perjlarfteS

©emiebt auf einmal tüblicb fei;n fönnte. «)

«$a* id) biUber bön bem 93?obnfaft gefagt habe/

ba$ gilt auch t>on ben Subereilungen au* bemfelbü

gen, fonjal non ben morgcnlänbifcben, al* pon bett

«benblänbifdjen* 3bre SSBirfung ifb balb febnweber,

<
. balb

genannten S3enge in welche* ÜJlofwfaft femmt, 2>re<

tour Memoires par Labat. Par. T. III» 173J. ©. 31 .

22 . £ie Werfer inigemein (Ebarbin, a a. =0.

y) 2lud) sum 23ergnügen bet Siebe / ©talpart »an bet

5Biel a. a. £>. Cent, n. otr. 47.

5) 2lr»erupunb (Ebarbin a- b. ö. £>.} ®iHi* de anim.

brutor. @.232»

,) (Ebarbin unb SHlptn a. b. a- £).

() gfcarfcin a. a. £>.

*t) vEfeai bin a. a- p.

5) $>ailißnm Opp* omn. T. nu (§>»s86*

0 £l;aröin a» 0 £).

*) ’Bicie ©orgen iän Der nehmen/ roenit fie aufa äufferft

•getrieben werten * SÄotnfaft fp groß, aU ein 2>öu*

rneti/
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fcalb ftgrFer, als bie SßuFung beS ?ö?ofjnfaff$ , n>tc

nacbbun bie Strafte beS lefjtcrn burtb bic 3 rtHeftri*

tung l'elbjl ge|d)rcacbt, ober erhöbet |tnb. 34) iv<H

hier nur bitjenigen nennenden ttnldKinicft^Hijipide

etntS löblichen (JrfolgS aufgejckbr.et gefunben: baS

Sknge ber 3k aber,*) basCoguenaar /*) unb 3?ucng»)

ober >}Jouft ber $erftaner, bas Laudanum opiatum, ?)

ber $&eriaf, ») bk Sir.ciur von SDiO&nföft, *) uub

anbere 9Jii|chungen ber europciifc&en Sierße, ?)

SJnbere $hkVe, rovmtr.hd; Jjunbe, boch bie grö

fefte ausgenommen/ t) bertragen jiemlich jfarfe ©es

tpkftte oon 3)?o&nfaff* ehe er ihnen löblich reirb ; boch

girbteSauch unter ihnen 55ei)fpirle eines löblichen £r*

folgS.r) ©cbuellcP mirft er/ wenn er ihnen in bie

Sibern, ober in bas jefkchteöenKbi ge|pvüiji,als roentt

er

men/ unb ein ©las ©big bftrauf, mtb fterben baran

o&neStekungr unb/ troran ned) ju sroeifeln/ »bnj

©cöntersen. <2b«roin «. tu ö. ii» <5.68.

a) Siroieup «. ft. D. t. Ui. <g. 19- u. f.

(») Sbftrbin «. ft. £>. 11.

>) Gbftrbin ft. e. n. £>. ift »on bern Suetrg ber 3nbitk

ner au unterfdjetben / ju rcclcbem nid)« p»n ben

SDlo&n femrnt.

f) SBilliS Pharmac* cation. P. I. Seit. VIII. C.2.
i i V —• / ' ^ . V

») \2t. Nat. Curiof, Cent, I, obf. J4.

*•; ©berli fl. a. £>.

{) (SanctoriuS «. 11. 0 . Stiften fl. a, £). f, 10.

<r) (gprbgel a «. O. 29. 30.

t) (Sptbgd ft. a. O (3.73. 73. £ofecFe ftUSerlef.

Ännepmitt. @.369.
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crhtrcß ben Sfttinb, ober burcb ben «Uf'erbetjaebradjt

Kirb ;
bocf) iff er aucb in bem erften §dlc nicbr im*

nm- con ibblidfer ööirfung: v) bicfc if» aber am

griffejien, wenn er ihnen rroefen in eine blu?oube

SBunbe gelegt roirb, 4») ob er aleicö unni ttfeibar um

bie Heroen herum gesoffen, uafe&äoüd) ifi. x)

©elbfi ber äufferlic&e ©ebrauef) ijf burcfcaugnicfjf

o^ne fcfjäblnben (Erfolg auf ben ©enfc&en. 2?on

{,en nacbtbeiligen SBufungen feiner SiuSbt'infiunaett

habe id> bereits gefprod>eu ; nur nun noch einige

2?et)|piele oon feinen fchdblicben UBitfungen , ba ec

«nier Der ©eftnlt eines 5tlt)ffier$, 4,) ober eines

©tuljljäpfcbeiis <0 beuge beacht ; alS ein ÜRtifei in Die

S2afe gefieeft ; «) als eine ©albe auffcrlicb auf»
*'Sß • . ' —

- \ %%

8**

0 ^Hilten/ (JCUttCn Philof, Tranfatt Vol. XXVII.

nr.3^. öud) nicht bet) Äöijc«, unb Äanincben. S)t~-

riffant ebenbaf. vol. xlvii. 82.

<J>) einem £>Unbe Sorrt) Recueil periodique d’obfer-

vations de Medecine etc. T* IV* 7 6.

x) Sö(batli in Malier Memojr. für 1es parties Penibles

ec irritables T. III. nr. 30.

*) 25e# einem ©reife Nicolaus Sermon II. tra^. 1
c. is»

«) SRbflje# Continent L. IX. ©ölctl de morbis vulga-

rib L. II. ©in $8ßbe TOC0 l<UlS> Sermon. II. e. II.

©ine ©belfrß« ©atfUlßttß de Soda colorica ln cap. 9
Rhaiis.

*) Stirn* ». ©uibenflee«. a. Ö. L,n,e.%
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gefdjmierf, r) unb als ein fcbmerjffiHenbeS Del in

Den 3abn gelegt, 3) Den %oD eerurfacbt bat.

£)ie£eilarf, unD Die DtettungSmiffel bei) Um
glticfjfallen, Die aus D'tefer D.ueHe entfpringen, jtnb

eben Diejenigen, Die ic& bei) Den betdubetiDen ©ifteit

überhaupt angegeben habe.

3$ würbe mich juweif atiffer meinem ©ebiete

verirren, wenn icb nocf) ausführlicher oon Dem beilfas

men ©ebrauclje Des SftobnfaffS fprecben wollte»

3d) überlaffe DiefeS alfo Denen Siebten, welche Den

SDtobnfaft aus einem anDern ©eficbtSpuncte, als

ich, ju betrachten haben,

5lber ni«^f nur in Den CKorgenldnDern, fonbent

aud) in Europa bat Der getrocfnete ©aff aus Den

©aamenfopfcn DeS fc&lafmacbenben 'iKobnS eine bea

taubenDe Äraft : Die Sßerfucbe, Die man in Sangues

Doc?

y) (iarbamts de fubtilitatibus L.XVIII.

5) 3aF. 3«fiiniait bet) Slltjc. 53eneDictuS de curandis

itiotbis l, vi. c. tj. @o ersäblt SarDanud Bep $eu<

(Dem Mithridates in Opp. omn. Vol.I. @.429. (|

batten einen ?!abuaner, Der in einem Surnier Den

qjteiS Bacon getragen batte, feinen SiebenBuler Den

j)elm , Den er abgelegt batte , um fid) ?u erholen,

inntoenDig fietr? mit SRobnfaft eingefcbmiert, unD ec

ftp, fo BalD er ibn toieDec auffeiste, pl&slicb erfticfr,

©rnelinf ipffamengifte. S) b
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t»oc!,0 @chotflanb,<0 unb leutfchlartb ») gemach

hat, bewcifen öiefeö augenfcbeinlich.

Slnbere Sfjeile ber ^3f?anje, Blumen unb Saas

men ftub nad) ber täglichen (Irfafjrung, ganjef San;

ber ganj unfchdblicb. £>a$ Cd, ba£ au$ bem Seij?

fern gepreßt wirb, wirft Durchaus, wie ein anbereS

Del, unb wirb »on Den SKalern •anber« Delen

»orgejogen.

3d» wnge V$ nicht Der dtlapperrofe (Papauer

rheeas, Linn.) unter ben @iften eine Stelle anju<

weifen, woju mich bie nahe Serwanbfcfwft mit bem

fcblafmacbenben^Ofohn Verleiten fonnte. 3d> weift

wohl, baß einige Slerjte behauptet buben, fie hatten

aus if>ren ©aamenfopfen s) einen ähnlichen Saft

erhalten, wie oon bem fchlafmachenben Sftohu, unb

anbere in ihren Blumen eine betdubenbe, unb bie

natürlichen SluSleemngen aufhaltenbe Straff bemer«

Fet; aber ich finbe, grmein Die dpflanje auch in

ganj Seutfchlanb auf Den gelbem i(f, Doch feine

Slßahrnehmung «ufgejeidmet, bie mich berechtigen

Fönnte, ihrer hier als ein ©ift ju gebenfen. (Iben

fo »erhalt eS ftch mit ben übrigen 2lrfen DcS SQiohnS,

non welchen bie nahe 2lerwanbfd;aft mit bem

fchlaf«

c) SfyaföS Pharmacie. 73*

£) 2ü|ton a. a- D. @ m»
^Dilleniu^ Ephem. Nat. Curiof. Cent. IX. obf. 43.

^)ßHer Hiftor. ftirp. Helvet. 18

*) SÜftOtl a. a. £) (3 . 13 $. 23wl&UC Memoires de l’A-

cademie de Paris 1713,
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fcblafmacbenben s0?ofjn eine SlefjnlicbFeit in ben

Graften oermuthen laßt.

93on bem gehörnten iOtofjn. Chelidonium

Glaucium, Linn. et Oeder Flor. Dan. T.

DLXXXV.
bat mau Erfahrungen , welche etwa$ mehr ent«

fcbeiben.

(Er roachff in Sngelanb, 5ran!reic6, in ber

Scbweifj, in Italien unb auf bem <Et)lanbe SKalta,

»ornehmlich auf Sanbboben wilb.

Seine SBnr&el treibt febr »iele fSIaffer unb

Diele weitfcbweiftge, unb auf ber Erbe aujliegenbe

Stengel; betjbe haben eine meergrüne garbe.

Sev Stengel ifi unten ganj glatt, oben aber mit
' paaren bcfeijt. Seine ^Blatter ftnb etroa£ rauch

;

biejentgen welche unmittelbar au$ ber s2Bttrielfom*

men, finb in acht bi$ sehen üueerfliitfe mit großen

unb wenigen Sahnen am Dianbe getheilf, unb werben

immer breiter. Siejenigett, bie an bem Stengel

filmen, umfaffen benfelbigen, unb ftnb breit, furj unb

mkgebbblt. ©eine Blumen fitjen jebe auf einem

eigenen Stiele; fie haben eine große 50?enge »on

Staubfaben, beren Stufen juweilen unten mit ein*

unber »erwachfen finb, aber Weber mit bem Äelcb,

noch mit ber Ä’rone jufammenhangen ; bie bcgben

gestern fallen halb ab. Ser Äelch ifi haarig, unb

beliebt nur au$ jwet), bie gelbe Grotte aber attei oiec

Blättchen. 3he einzelner Staubweg wirb jtt einer

gleic&bveiten fehr langen Schote, welche inttmen*

2 big
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big burdj eine ©cbeibe»anb,, «nf welker bie ©aarnen

ohne beftimmte£)rbnung feflfttjen, in ptet) gacbct

$etjjfilt i|f.

©$on öer unangenehme ©erueb bei* ^flanje

läjjtun$mit »ielerSSBahrfebeinlicbFeitauf eine ‘lieber»'

einjiimmung in ben Kräften mit bem fcblafmacbem

ben SERobn fcblicfjen. £o»tborp faf> in SngeUanö

auf ihren ©ebraueb Sßabnftnn erfolgen/ <) unb ju ben

Seifen eines 2>iofcoribe$ terfälfcbte man mit ihrem

pfiffe ben SKobnfaft. *)

©nbticb muh ich noch j»eer Wirten beS 2afticb$

gebenFen, bie nach einigen (Erfahrungen iuürtbeilen^

in bet* straft ihres ©aftS nabe an ben 9D?ot)nfaft

gvänjett. 3cb »erbe jü erft ihre gemeinfcbaftlicbe

SKerFmable Anfuhren.

©ie ftnb bet)be ©ommergetpäcjjfe, unb geben

ffifcb/ einen jitmlicb ffarFcn ©erueb »enftcb, berbent

©erueb be« üCRobnfanS nabe Fommt. 3bt’ ©tengel

iff bart, runblicbf, mit oielen ©fncbeln befrist, unb

ptueifen gleicbfam mit Blutstropfen befprengt; ec

»irb bis br e» ©ebube hoch, ober noch höher,

unb fbeilt fub in pide 3lefte. 3bre SMätter jtnb

gleichfalls hart, unb an ihrem Staube , »ie eine

©age gejacFf, ihre Üiibbe iftweiS, blatterorfig,

unb unten mit ©tacbeln befe{jf ;
bie obern SMätteu

trelebe Furj unb lanjenförntig ftnb, umfafien bem

©tem

•) Phitof. TranfaEt. abridg. ll. 642.

(* de Mat, med. L. IV. c. jy, .
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©fettgel. £>er oberfie Sbeil be£ ©tengelS, unb

i»er barauf fitjenbe &el$, ftnb f.l«bricbt ; Der Se^tcve

ifl »«lienförmig, unb bellest au$ mebrern ©ebnp;

pen, »eiche einen hantigen Sianb haben, ujib iwe

.t>obljiegel, aut" einanber hegen ; er'entbalt mehrere,

jeboeb nicht fehr oiele, blajigelbe , unb nach auffen etc

»aö in baö Oiöfbltcbte fpielettbe Blümchen, »eiche auf

einem naefenben gruebtbeben mi'fihen ;
jebeö b«t fünf

haariarte ©taubfäben , »eiche (ich in einen einigen

hohlen ct)Iinbrifchen ©taubbeutel oeretnigen, Die ben

obern Sljeil beö emidnen ©taubwegögleichfamiur

©cheibe bient. 3hre ©aamen ftnb glatt, gejiricbelt,

tmb beinahe eprunb. ©ic haben nur eine einfache

$rpne, »eiche auf einem einfachen ©fiele lieht.

$Bet)öe ftnb »oll oen einem bitfern, billige«

milch»eifen ©afte, ber, »enn er getroefnet »irb,

getter fängt. iBepbe ftnben fich in bem mittägigen

Sänbern (SuropmS, auch in ber ©ch»eilj, unb

in Dberteutfchlanb.

1) ?6ilber Satticb, »ilber ©alaf; Laftuca

Scariola, Linn. Lafhica fylu'eftris laciniara,

Sttortfon a. a. £>. III. ©. 58. T. 2. f.

17. 1
.

©eine ^Blätter liehen mehr febief, pon »eichen bip

unteren nach ber Quere in aufgeworfene Sappen

fletheilf ftnb. '

2) (giftiger Sattich, giftiger ©alat. Laciuca

virofii , Linn. Laftuca fyluetlris odore

virofo» SDiorifon a. a. 0 . III. ©. 7. T. 2.

f. 16.

&h 3 £>ic<
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•Büfett ft'nbet matt nicht nur in bem mittägigen

(Europa, fonbern auch bet) ©trafjburg unb in (Engel*

lanb.. ©ein ©eruch ifl (lavier. ©eine glätter

flehen mehr oon beut ©tengel ab, uttfr bie unterfleti

ftnö breiter unb ganj einfach unb unjertbeilt.j

9?id)f nur fein innerlicher ©ennfj, fonbertt au#

f#ott fein Bttnfl erregt ©cbwinbel. *) 2iug feinem

©afte gewinnt man burch bat? SluSbünften einett

Körper, ber bem 3)?obnfafte gdnjlich gleich fommf, f)

mit benit man fchou jtt BiofcoribeS bett

wahren Sföo&nfaft oerfaffebte. v)

©ollfe wof)( bie tPflanje, »on welcher ©frabtr

erjdhlf, bah bie ©panier ihr ^feifgift barauS ju«

bereiten, unter biefer 3l6t[)cUung ein ©teile ners

bienett, ober ifl fte rittet ber angeführten Bolben*

gewdchfe, weil fte ©trabet mit bem (Eppich oergleichf,

ober eine 2lrt beS jpctfmenfufeö mit getljeilfeti

flattern? Unter welche 2ibthcilung natürlicher

fJJfianäengiftc ber Doliocarpus gehöre, bem ©olan*

ber |) giftige Leeren jufchrcibt, läßt fiel; aus feiner

9?efchreibut;g nicht errathen.

(Eben fo terfjdlt cS fleh mit ber gruebt eines

holjtgeu ölanfengewdchfeS, beffen 93ancroff<>) ge*

benfet- (Es wachfl in ©uiana amtSaffer, unb min;

bet

>) Traite des alimens du careme &c.

fi) Eflays of a Society at Edimburgh V. 124.

v) ©iöfcoribeö de Mater* med. L. IV. c* 55.

£) Swenfka Akadem. Handling* 1756. 4.

O.a. a- £>. 102 .
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bet ftd> an ben benachbarten Daumen hinauf, ©eine

«glatter fitiö breit unb bvcijecFig ; ns feiner ©pitje

geben, mehrere ©fiele, welche ^anje Stauben blau«

licfetw/ifer, fnnfblatferichten SMumcn tränen. 2(uf

biefe folgen Sraubett mit Fugelrunben, hoch etwa!

ecFigen fruchten, Die in einer glatten, grünen, unb

bülftebten SBebecFuitg liegen ; fte Iraben ungefähr

neun Linien im 2)mcbmeger, unb werben oon Den

Snbianern nur baju gebraucl)t glebermaufc ju Der«

giften. 3» biefer 2lbfkbt ftnb fte febr mirffam,

unb beifen baber. auch glehermaufegift (.Bato-

banc,)

•v_- ,

N
%

3M)in ftbeint auch bal ©ift ju geboren, Womit

bic ©acaffarett bie ©pitjen ihrer fpfeile befebmte«

reu. & ig ein mücbwetffer fetter ©aff,, ber bet)

bem Slultmcfnen eine bunFlere §arbe anntmmf, unb

aus einem auf bem €t)lattbc £elebel waebfenben

SDaume gießt, wenn man barein febtteibef. ©cbott

bie Slusbüttgungen biefel frifeben ©aftl,. ffnb fo

gefährlich, baß 23ögel, welche an einem frifcb »er«

wunbefen ^attme oornber ßiegen, plotgicb gerben,

unb 93?enfcbcn, betten ber SBittb beit £mng ge«

rabe entgegen webt, auf ber ©feile erßtcFen. fDel«

wegen begimmt man auch nur heißetbatcr bajtt,

biefen ©aff ju fammlem 5ßenu ein entblößter

Sbcil mit einen frifcb beglichenen IfJfetl rer«

Wtinbet wirb, fo erfolgt ber Sob unoermeiblicb.

93?an fennt in ögittbien bisher Fein anbcrl

©egengift, all bie wahre ©cblangenmurjel, bic

J?b 4 bie
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i>ie ^stbianer nicht nur mit Sßaffer einnehmen, fotu

bern auch mit ©peilet ju einem S3ret> gemeint,

mtfierUch auflegen. SMlweilen tobet biefel @ift

erß nad) einigen Sauren* Kämpfer «. a. 0».

III. ©, 575.̂*

II. £ I fl ff e,

5föitentatüvltcf;e ^jTanjengifte»

^Otele <55ett>äc5fe Reiben nach bern gewöhnliche«-

Saufe bet Statur gar feine giftigen ©genfehaften

;

pielmehr bienen fte Sftenfchen unb $fjieren $ur fltt ,

genehmfien nnb gefunbeßen Nahrung wenigßenl

finb fte ganj nnb gar uafcbablicb. 2lber Umßdnbe,

hie in ben Sßeednberungen ber Suff, fotvobl nach

ihrer ©oefenheif, all nach ihrer SBdrme ; in »er*

(chiebeaen Ungeziefer, tmb in ber SKachlaffigFeit,

Oberin ber gejiiffentliebeu Bemühung bei 'Sietifchen

ihren ©runb haben, fönnen bi?fe, anftch fo unfebuh

bige Olatur biefer ©ewachfe fo fehl’ umfchajfen, baß

fte nun 9D?enfchen unb ©ßerenzum wahren ©ift

werben.

(Einige biefer ©ifte enfßehen blol, wenn biefe

Pflanzen, ober ihre ©teile ßcb felbß überlaffen ftnb»

0 hne bajj wir corfehlicß biefe nac^f^oilige Serdw
berung nnferßüJjen. Slnbere hingegen enfßehen

erß, wenn wir bie 9?atur unb 59?ifcl)ung ber

fÜßan;
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$Üanjcn burch ein gewaltfamc* geuer »erän;

bern.
* >. -.

L 5t 6 f ^ n 1 1 1*

SBßibernatärßc&e Pflanzengifte, He
imrdj an non felbfl chtfte^cnbeS

SSertwben erzeugt werben.

Stuf bie erftere SXvf leiben oornehmlich bie ©ef

traibefaamen, bie Äo^IFraufcr, Die olic&tcn (^aamen,,

unb SBafferpflanjen , bie nach ihrer eigentliche

3?afur nicht fchäblidj ftnb.

<Da$ ©efraibe wirb nicht feiten, fo lange e£

noch auf bem Äalme lieht, eoneerfchiebenenÄranfr

heiten heitngefucht, bie oft in groffen Säubern, halb

in Reinem Sveoieren, halb nur ingewi|jen6trichen,

unter biefer ober jener Slrt oon ©etraibe, feite«

unter mehrern Sfrten jugleich, einrcilTen, unb nicht

fo wohl anfiecFenb, aB »telmehr gleichfam epibe*

mifch finb. ©ie jeigeu lieh am hauftgfien hei)

häufiger $lbwechfcluug »on firenger 5tälte,unb grof;

(er Äilje ; in naffen fahren, oornehmlich, wenn in»

gnihling, unb ju bei* Seit, ba fteh ber Äeim jum

fiinftigen ©aamen hüben feilte, ftarfer auhalfcnbet

Siegen gefallen ift, unb bie Befruchtung brSÄeinB,

unb burch bie bamif gemeiniglich »ergefeUfchftftete

Sfälte bie Slus'bünftung unb ben Sßachothnm be3

Äh 5 noch
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noch weichet» ©aamenS »erbmberf bat. SBeitr

häufiger jciijen ftc lief) auf gelbem, rodele einett

Mfeit Sbonboben haben, ober tief liegen, unb oft

liberfcbwemmet werben, als auf anberit, oors

nebmlicfraber, wenn man fcblecbfen, leichten, unooll;

Foimncnen, unreinen unb jufrtfc&en ©aamett auS*

geiaet, ober if)it ju darf gefebrappt bat.

Unter biefc ftranfbeiten juble icb nun

1 ) SaS. Sffiutterforn,, 2) ben 53ranb, 3 ) ben.

SvOft.r

SaS ?0?utterFom,JpungerForn, ijlfterforn, €0?ar#

tinSforn, 2lcbterforn, gapfenforn, 3eanfforn, bie

Siornmutter, ber Sobcnfopf, ©rbenfopf, Oiehrogen,

Sioggenmüttcrlein, ober fpabnenfporn greift cor*

ltebmlicb ben Dloggen, juweilen auch bie ©elfte

gn, unb febeütt »ornehmücb in einer gäulung ber

©dfte tn bem. ©aamenlorne ju befteben, welche

fd)ou anfdngt, ebe eS noch feft wirb. & jagen ftd)

nebmlicb bin unb wieber an ben SJlebren febr groffe

Corner, welche wie eine asfrieme fpitjig julaufen,

einen ^a§lt(f>en ©eflauf haben, unb hart, fchwnmmig

unbtroefen, ooit auffen gemeiniglicb fcbwgrj, inn«

wenbig aber weis unb blaulicbt fttib. Sie §du<

Jung jerflbbrt uicbt nur baS junge, noch weicbe

©aamenforn, nimmt ibm feinen ©cf;leim, unb mit

liefern feine nahrhaften ©igenfebaften, bebnt feine

Wulfen gewaltig auS; fonbern befbrbert auch baS.

Sluffeimeu gewiffer Heiner ©cbmdmmcben auS bem

©efcblecbt beS fteulenfcbwammS , bie gemeiniglicb

etwas gebogen ftnb, auf ihrer Oberfläche ber £dn*

ge
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ge nad) eine, ober mehrere eine ganj feine

fc&roavae Jpanf, unb auf biefer einen feinen otolcf*

ten unb färbenben ©taub haben, ©ie haben

einen bittern, jiiweilen fiifltcbten, immer aber etwas

fchavfen unb ecfelhafteit. ©efchmacf. SaS 5)M)(,

baS barauS gemahlen wirb,. hat eine braun blaue

gat'be, unbeinen beglichen ©eruch, ber noch fiärfet

wirb, wenn man eS mit warmen Sßafjer oermengf.

Ser 5£robfeig wirb baron fliefienb, unb gar nicht

fefi, unb baS gebaefene 3?rob befommt. leicht öviffe,

uub jerfällt jumeilen, fo halb esi auS bem Ofen

fommt, tu ©tiicfe. Jpuner unb ©chweine, benen

man bas SÖiutterforn ju freuen, ober baS Üßaffer,

worinne biefeS gewafchen Worben iji,ju laufen giebf.

Werben baoon Franf bie Setjfern, auch Enten,?)

©änfe unb fliegen,0 bte man burch ben junger, unb

burch bie SScrmifchung mit Älcien,. ober burch ÄQ*

eben mit Sfiilcl) baju swingt, Herben oft baoon.

3n$änbern, unb in fahren , wo biefe Äranf*

heit unter bem Sioggen gemein war, fahe man unter

ben Einwohnern, oornehmlich unter benen, bie nur

Sioggenbrob fpeiften , bie ihre Surftigfeit etwas ge*

fcbwad&t, unb nach ber Ernbe fchmachten gemalt

hatte, unb bie fie nun n&bigte, ihr ©etraibe fogleicö

nach

*) ßSllifcbe gelehrte Leitung 1771. 17 @t. 13?.

?) ©ailödgeS N’ufol. Method. T. III. P. 11. ©. 349.

330 UrtjC Memoires für la nature et les eftets du feig-

le ergote' pour fervir de refutation au memoire de

Mfr- Schlaeger* Paris 1771.

0 SBUbbitUS Conlil, medic. POU 6et ÄrflmpffllCbt,

©. 1?.
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na# feer Crate ju rerkcfer., unfe ju feeffen , feljr

eff bolö na# feer Crnfee eine umgeljenöe ©eucfee

entfpringen, feie mit feea furdjterlicbfien Sufällett fee«
-

gleitet war; 0 tm.fe feie betj Äi.nfeeto sefd^rti^jer, al«

bet)

y) Sie fcganntc Sratnpffncfet oBet äne&elffflnffeeit

»

in Reffen Tr. »on Bet Äw&eiE.anffeeit oöer jie#

ftenDen ©eud)e a Facultate medic. Marburg. 1597,

S« £. OcfDel Diff. de Secali corn'uulato ejusque noxi«

cxperie’ntüs» et experimenm chemici* nixa, GiteC 1771.

3m SJoigtlan^e in Den 3tff)ren 1648, 1649. iS/s-

Jr. £>ofmönn Medic. ration. fyiiqm. T. li. <3 300,

in ®e|tpf)ale|!, Solln, ®aliec£/ Sitaenflem unfe

«nB feiten im 3 «fe* >596. 1597- £orft o; p. »nm.

Quaelt. nied. qu. f 109. 3« ^CÜailB UrtB ®eÜ*

pfefllert/ 3$(Ufe{fl de morJ?i5 conyulhvis. Duisb 167**

Sciöcnfrojl Diff. inaug.med.de morb. convulfivo peir

demico Germanorum caritatis. annons comite rulgo

Die Srie&elfranfDett. Daifb. 1771. iSberfe^t DurcJ}

Skfermann im Sftagasintjor berste iv @ 332. u. f.

3n ^Olilein/ 3ÖftlDfd)t!tiDt de morbo epidemico per

Holfatiam graßanee. Kilon. 3» Der "@d)tt)ei£ 3 * 3-

©d}eud)&er Mifceii. LipfienC t* v. g. Tc. £öng

fdjreibung De$ fd)dblid)en ©enuffts Der Sorn&apfcn*

£ucern i7 r 7- Ziffer ^gdmebt öon Der $rt£belfranf*

fceit/ unD ihren roabtfcbeinlicben Urfad)en; 1770. 3 t?

©aebfen nnD in Der £aufnit$, ^aberborn ©ebönfett

»on Der Siehe; oDer Durcö

ba$ niftcirte Äorn in ©aebfen unD £aufntß einge*

iriffcn* SuDDifftn 1717- S^Dduö Confii. med. tJonDec

Srampffud)t 17*7. © ®. ®CDe( de morbo fpaf-

mcdico epidemico maligno in Saxonia, Lufatia vici-

fiisque locis graflfato Jen. 1717. UnD Aft. medic. Be'

rolin, Dec. II* @. 51. §3fllbiuger Progr. Secale cor-

uiculattym pcrperawi ab infamia liberatuni Jen*

1771 ,

1
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ßet) (frfoöcfifehrn <0 unb nnfrr Dem mannlidjert &ef

ft&fec&te gmerntr, al$ unter Dem Weiblic&en mar o>).

Situ

1771 * 3ti ber SRarf tSranbenturg, 3Jlül(fr Dur. de

morbo epidem. fpafroodico, convülfivo contagit ex-

perte. Francof. ad Viadr* 1742. ©le&itfd) Cermifcfcte

Säbbanbl i- Sb ©• r43 - 33rufmartii unb ftef&mamt

Gommerc, litt. Noric. 1745 hebd. 7 ,g. 50. 51.

Sn Stuften, Breslauer ©amrnU 1725, ®cn. 3a-

ilUflt UUD 3^^* de morbo fpaimodico po-

pulär» SUeluco^Vitemb. 1723. Sutffcarb Satyr. me-

die. Silef. Spec. llt. obf. 4. ©teine fpec.rv.

öbf. 5. 3U S^Än!teid) Memoires de PAcadcmie de Pa-

ris 1710. 1740 - I748 ‘* I 75 2 - SotJßtf Journal de«

Savans 1760. c» 16. de Mars. £i(ICC Difiertation fuc

la caufe» qui corrompt et noircit les grains du bled

dans les dpis, et les moyens de prevenir ces acci-

dens 175?. Uttfe Hift- de PAcäd. de Paris 1763. 53t-

guilct Diir. für P ergot ou ble cornu Dijon 1771.

Sourijc «• a. £>. SsatiUatb ebenb. ©aurage* «. a-

£), 111. 35 . 2 Sb ©• 547 - unb f. 3« 9itebevf«cö*

(er.: jjannb». ^Kag« 1764» ©t. 79 Berichte unt>

sSebenfen» roelcbe #on Den ©cbletfroigbeilieinifcbeif

Phyikis bie £ nebelfianfbeit beteffenö an oie An.
ntgl. beutfebe Kammer ju Aojienbagen emgefanof

tporben/ nebil bem beSbftlb auSgefertigtcn Kefponf»

bes fbuigt. Collegii med. Cafelbff, unb einem Urt-

teiricbte au Das Siaitboclf. Aopeub. 1774. Sffiiajmawt

S>e\)u«g jur ©efajicbte bet Aiiebclfranfbeit. etile

1771. &aube beutftfie ©4mfteu bei' jitnigl. @o«
cietät ja öbtt.ugeu I. ^ 17.^. io. 11. 31t

©u)«eben : ißjabl.ll Sv«saska Acad.:mieQs Handl.ng;

1771. 1. 2. II. 9 ,

*.) £>ieie uevben getueinigfid) in ben Siebtem St.

^OfttUOtU wedicm. rat o.r. lybeüi 1/. *0. 301.

4>) @ÄU9 ßifc$ # A* P» Ai *- @* 54

7

*
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SlnfangS füllen Die Traufen eine Sflaftiafeit,

ohne eine anbere Urfache angeben ju Fonnen/ uni) in

Der Spifje Dev ginger uni) ber 3dbne ein ©nibeln,

als wenn QJmeifen Darinne herum liefen ; (ie werben

Hof an einiaen ©teilen fchwarjblau, unb juweilett

erbrechen jte |tch bet) bem erften Slnfall gewaltig ; ihr

«Bauch bldl)t ftd) auf/ unb wirb hart ; ihre ©innen

ßnb fiumpf, unb werben es immer noch mehr, ©ie

befommen heftige Sucfungen in Jpdnben unbgöfien;'

nachher auch in ben $nien, ben ©cbulfern, ben €1«

lenbogen, bem iBFunDe unb ben Sippen. Die 3u»

cFuttgen sieben »on einer ©teile jur attbern,

jtnb gemeiniglich mit unerträglichen ©cbmer;

jen, unb halb mit einem heftigen groll/ halb

mit einer brennenben Jfpilje perbunben , laffett

nach unb fommeit roieber, unb bauren auf biefe

$lrt einige, ober mehrere 3Bocf;en fort. 3uweilett

ifl ber ganje Seib in eine Äugel jufammett gejogen,

ober liegt gatij fiarr unb auSgeftrecFf. iinbec

vornehmlich flevDen in Diefen Slnfdllen oon ©ichfern,

Die oft in eine fallenbe ©tieft ausarten. 3n ber

3tt)ifchenjeit fchlummern Die Äranfen gemeiniglich

in einem fort, ©ie haben meiftenS Harfe ©p
luft, ohne baf jte ftch fdttigen fbnnten; jte ffnb

dufferft fchmad) unb matt, unb flagen über

©cfwinbel unb fchwereS i©ehor. 3hre ©lie;

ber liegen fleif, unb ohne alle «Bewegung ba.

©inige fühlen bie dujferjle Äalte : anbere bie heftig;

jfe Ppit|e ;
juweilen haben fte gewaltige 2>auchfluffe„

£)ft werben fte ganj wahnftnnig uttb toll ; bann »er;

lieven fich bie ©chmerjen, aber mit biefett auch nach

unb



m
witö nach alle dümpftnbnng. £änbe, unb Suffe troef#

neu gleicbfam ein ; ihre 4>aut wirb fchwarj, unb rum

§elt fiel; jufammen, als wenn ffe im Dcaucb gehangen

hätte. Oft unb faff immer, wenn bie Äranfbcit fo

weit Fommt, jeichnef fid) eine ©ränjlinie jwifchen

tem abfferbenben unb bem noch lebenbigen Sheile,

als ob man fie mit einem Sfetjmittel gejogett baffe

;

fo faßen oft, juweilen ohne ba|j eS bie S’ranFenmev«

len, ganje ©lieber ober ©iücfe berfelbigen ab ; ju#

weilen bangen fte noch eine Seif lang an einigen Sa»

fern »on ©ebnen ober SEänbcrn. ©o entgehen bie

$ranPen ihrem gänjlichen 2obe, unb fdMeppen ihren

»erftummelten Körper nocl; einige SRonafe oberere
herum, uornefjmlich, wenn ffe feine äufferlichen

fei gebrauchen. 23tele fferben aber hoch noch viel

«her x) •

©
©efdjtcfite.

ine St'M w# acht unb bret;fjtg fahren ffel ben

22. Renner 1771* ba fte früh ganj gefunb gewefen

war, mittags, gleichfam als ob fte 00m ©chlag ge,

rühret wäre, ju &oben. ©S entffunben barauf bie

heftigffen ©ichfer, unb nachbem ftch biefe gelegt

haften, in allen ©liebem eine mit ben heftigffen

©cbmer;

x

)

SRotti fperbflmcnafb 1741. big in ben STpril 174a

mehr aW ciersig, QSrucfntönn ; »on bunbert ÄranFet»

fünf , Selbmann a. b. a. £>. son mehr al<* fünf

unb btepftfi Äranfen 51 er, 3lebel g, g. £>. @. 17,

$. xxu.
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©chmcrfen tserbimöenc grffarrüng , »nb ein fang

«nhaitenber Svopffchmet'i. ©te tourbe' eine 2}iertel/

fluttbe barauf munter, uttb Fam wieber ju ftd> ; fte

hatte au bcm nchmlidjen Sage biefen SHnfall noch

jtiH’i)maf)l ; er fam and) hernach innerhalb fedjd

Sßocfrat taglid) ein/ jtnei)/ bis breymahl wicber,

mürbe aber nach unb nad) gelinbcr. Sie Traufe

mar bcftaubig tm Stopf »errücft, unb glcicbfam

trunfen; fte ajt febr rief, unb tränftc bie ganjeSeit

ihr Slinb an bcr S3vuff> ivcld)e$ gefunb unb mut»

ter blieb«. £eibcnfroff a, a. £>. ©. 35®.

Sie Driftet , biefer fcbaueroodcn 3ufaf(e jn be;

fampfen, fmbebcn biejenigcn, bie ich gegen bie gol«

gen fdjarfer, nnb befaubenber natürlicher $ffanjem

gifte angegeben habe, Sorechmitfel, abftibrenbe

Slränetjen, ©duren, unb olidjte, fchleimicbte unb

rodfferiebte ©etranFe, tau unb in großer 99?enge ge?

nommen, leiden aud) hier, nach bem 3eugui|fe affer

guten 33eobad)ter, treffliche Sienffe, fo roie tun«

gegen fcbrceijstreibenbe Mittel unausbleiblich

fchabeni

greulich haben mehrere ber angeführten Slerjfe

(elblf folche, betten man mehrere botanifche Sfenntniffe

gutrauen fällte, +) baS OJiutferFornthcilS mttanbern

©emadtfen «) theils mit'anbernÄranfheiten unter bem

0e;

+) @ausagei »emedffelte a. b. a. O • Sranb unö

SRnttertotn.

*) £>Äufig roitb c« mit bem Sommerleld) »erroec&felt.

£in 53et)fptel bfluon S- beo qjarmenti« Recreation*

phyliques, economiques, et chimiques. Pari* T. II.

1774 .
<3- 1 9i.
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(Befraibe öertee^feft,«) unb Daöurdj ihre 28at)r*

nebrmingen unfteijer gemacht. OJacij mehvern

33erfuchtn hat baS SJfterfm’n mit SSidcnfaameK

»ermengt, mit gutem üioggen »nb ^Bai^cit ja

5B?cd gemalt, unb, in eev(cjjicbenen Serhdtt;

nifien, bamit jw Sßvob gebadet! , Sanben ß)

Ämtern, r) Jpunben $) aub 93Jenfchen t) nicht bie

mim

-*) @au»age« a, a. o. Srucfntana. a.£>. unb Staut«

Wattrt Mifcell. Vratislav. 1723. 3un. A- IV. Ari, 111.

mit Dem Staube.

fi) 9J«rmentier a. a.Ö. ©. 417. $• xxvi, @.423.-426.

©pielmaun inftic.. mat. mcdic. Argent. 1774. @.26.

3”) Ja JjitC Menioir. de l’Acad. de Paris pour l’ann.

1710. ©pietmann a. a. D, ^riebet a- a £>. @. 39.

5. L.11. gjavmentiet a. a. @. 426 unb webet biefe

ned) bie Saube scigten, ba man fie nacb bem ©enuffe

«inet beträchtlichen ®enge üttutterfornl tergiieberfe/

etwa« ©iDcrnatuvlirfie« in irgenb einem Sheile.

farmender a a. O. ®. 429. and) anbere Söget

litten nicht« baoon. Sbenb. a. a. D- @. 429.

3) ®eber mit Sieb unb ftleifcb »ermifcöt/ noch mit

acht; ober oier Sheiien SHoggenmeh!« su Srobgeba*

dem nod) bie Änedjen son Jpuhnern unb Saubeit,

Die mit SRntterfotn gefuttert waren- ^atmeiitiet

«. a. £>• ©.426 « 429. @. auch ©pielmamt a. a.

£>., unb wenn aud) anbere 'Timte/ wie (. Q5- Stemm
beo SJarmentier a. a. D. <3 . 387- ODebet a. a. O.
© 39. §. Ll. auf. bem Qenuß biefc« iStuttertorn« btt)

Jjunben gef«hrlid;e gufdile erfolgen faben, fo watet
ihnen boeb niemalcn tbbiieh.

«) SSSeDet ba« rohe üRutterforn , iJJarmemier an fid)

feibft a. a- D. @.437./ noch ju ©ehi gemähten/ unb

©itielin« Waujengifte, 3 i mit



minbetfen fcblimmen Bufalle nerurfacbt, unb m-
liert nad) ber einflimmigert Erfahrung aller QJerjte,-

fcfwn »iel »on feiner oorgegebenen fe&ablic&en SßirF <

fomFeif, wenn eS alt ifi, £) ober wenn baS 5Bro&,

baS barauS gebacFen wirb fo lange eS warm ifi>

nicht gefpeifi wirb. ») 2>effen nicht ju gebenfen, ba§

ber fchlimme (Erfolg non bem ©enufj eines foldjen

Grobes, oft in fchlechteh SSaffer, womit man ba$

€Dtef>l angemacht ha-t, in ber fchlechfen Bubereifung

beS Grobes, in einer anbei« 2lrt »on löerberben,

irt

/

l
A '

%
%

mit adjt ober t>ier Steilen SXcggenmebt/ ^armentiet

a. ;a. O . ©.428./ eher mit gleich siel 9^ogQenmet>f

$u 23rob gebaefen/ Sftobel beo tyarmentier a- a. O*

©• 4 i 8*/ noch nie! weniger ba$ Sleifcb ber £bieref

bie bamit gefuttert würben. ^armentier a. a. £).

4 29 * Sehnliche (Erfahrungen haben © £. %
©chlager ^Serfucfce mit bem SKuttertorn, Saffel 1770.

£* 9K. (L Jpanou (Seltenheiten ber ?ftatur unb=Oefo*

mie II. <3 z?9. u. f. Siegel ©cfcu&fcfcrift für ba$

Sföuttetlcrn. ©bfftng. 1771. ©pielmann a. a. £)•

50tobel£bemifd;e 5cebenfrunben 11. Zf) .tyttixib-
1768*

®in Ungenannter/ Jranff gelehrte 5ln$eigen. ben 12.

tmb t 6 3an. 1776 © 31. 5£enn wenig bauonun*

ter bas 23rob femmt/ halten e$ feibjt feine ©egner

für unfchablicb. sftebel a. a* £> §. xx. © 16.

s) ©ememiglich hört bie@.ucfte iu$tühltng auf farmen«
tier a. a. £) ©. 390. 441. hoch fab 9?ebel a. a. £).

@ 40* j>\ Uv* nech im £eu:ncmatb be£ barauf
folgenden 3ahr$/ alfo $ebn SWonatbe nach bet
£rnbe, noch einige Familien bauon erfranfen.

*) Sr. £pfmann a* a* £>. 11. ©. 300.
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ln bem ©aamenforne, ober in bem SÖ?el)f, in aller*

hanb Ungejiefer, ba6 fic(j in ba$ SSßebl eitigefchlicben

hat, ober barinn, bah ba6 ©etraib ju alt ober jn

neu war feinen ©rtinb gehabt haben mag fo hat

man 3?ei)fpiele, baf) in ganjen Raufern/ Welche mit

ber ÄriebelfeanFheit ju fampfen hatten, einige ^J3 er/“>

foiten ganj frei) geblieben finb, ob fic gleich mit ben

anbern bie nehmlicheÄoff geneffen») ; bahinganjen

Sanbern, wö ba$ SSFutlerforn in naffen fahren häufig

»orfommt, unb eben nicht immer forgfaltig genug

twn bem guten jborne abgefönberf Wirb, wie J. SB. in

€lfa$<) unb anbern fran|6(tchen SJJriwinjen, x) ©ibi*

rien,A) bem jperjögthum SBraunfchweig /*), ©chwaben,

bie ÄriebdFranfheit faum bem 9?anten nach befannt

iji; bah ei felbft in benen ©egenben, in welchen e$

jene folgen nach ffch gezogen t>af, fte nicht alle^ahre

nach lieh jieht 0 , unb bah eine ähnliche Äranfheit

fchon entfjanben i(i, in welcher man nicht ben ininbe*

ften SBerbacht auf ba$ SDJutterforn werfen fonnte ?).

3 » * %t*

») 3tmou ben iParntentier a. a- £). ©, 387«

*) ©ptelmann a.a.ß.

*) «Parmentier «. a, ö. 586.

a) «Kobel Weine ©cbriften/ «Peterb. 1773. Sßorrebe
<3. ix.

iO SSrucfmann a. a. O.

*) 3n ©Chleften Mifc. Vratislau. 1717. ©ept. tE(, IV.

2lrt. 8. j. j.

i) «Karquarb »on einer ber Äriebelfränfbeit ähnlichen

Ärampffncht in ©täte/ 1772* £eibenfw|t a,a,£>»

3J2,
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Q5ebenff man enbücf) benlEinffuf, bcn ein nafier,

<i'(cr grufjlinq, nnb eise öftere Ötbroecbfeiung einer

flrengen Äälte mit einer ßarfra ^sitje, wie fie $ur

grjeuquna beS $9?utterforn$ erfordert werben, auf

ben menkblwben Jtörpev, »ornebmlicb auf ben 2anb*

mann, haben mufj, ben in folcben traurigen 3dten

JpnnqerunD Äuimner,unb fcblecbfe grobe,feiner 0?afnr

linb feinen Arbeiten niebt angemefiene 9?nl)rung,

nocb.mebr gefcbroäcbt bof ; uergleicbt man bie^abr*

bueber ber 51er$te, in welchen fte bie unter bem 53oIfe

umgebenben ©eitlen befebrteben , mit ben meteo*

roloqifcben ^eobaebtmtgen bergleicben 3ahre,inwek

tber. biefe ©eueben beitKbten, mit bem ganzen

Verlauf ber fo genannten ÄriebelFrauFbeif, unb mit

ber JgieiiungSart, bieinbiefer Stranlbeit, all bie bcjlc

bewährt worben ift; fo wirb man fütbenrbafi fie febr

»iele SlebnlicÖFeit mit mtbern faulen unb bösartigen

timgebenben fiebern babe, nnb man feiebt auf bie

2Je»-mntbung faßen wirb , ba§ ftd) üOJufferForn utib

StriebelFranfbeif niebt fo wobl wie, Urfacbe unb

SBirfunq, fonbern »ieUeicbt eher, wie ©i rFungen einer

«nb eben berfelbigeu Urfacbe ju einanber »erbalten e)

.

a) i&ranb, ISranbForn , trennet/ $ob, 9cu$*

Vftilago. -

•DiefeÄranFbeit fällt äffe fflflanjen unter gewiffeit-

Umftänben, am bäufiafien aber ©aifjeu, turfifcbe«

©ailjen, ©pelt, ©erjfe unb £afer, uttb nur febr

feiten

t) fK-S-Samererde Vfiilagtne frumenti. Tut. 1709,

v- £eibenfrofl unb @pielm«nn a, a- ,0,
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feiten Den S?o§gtn an. Sei) Dicfer ^ranlbeit leiden

Slaitet unb £alm off qar feine tömuberung. %vj

weifen finb fte rötblkbt , ober ge!b!td)t , juweilen

«twaS ttieDriqer aiS ßfn?öf>Räic& t oft ttf auch, befom

Der» bei) 5ßajt]en unD ©pelt Die Jpulfe Der Ji'osr

«er, wie bet) «utein ©etraiDe,. nuv febv Dünne;. bei)

©erffe unDJpafer hingegen ift jve fcbrodi’ilidjr ;
inner;

halb be'rfdbigen ftnbet man ftatt Des feilen, realen

©aamenfornS braunen oDer Foblfebwarjemfeimn, oft

Wie geräucherten Jperana ftinfenDen, juweilen flcbricb*

ten ©taub, welcher obfätbt, unD jid) mit Dem SSaf;

fer niefit fo genau oennifcf)! , Dag er nnt Demjelbert

Durch ein 2ucf> laufen fo0te. guwetlen iübft man mitten

tn Dem feinen ©taube barte ßävncben , welche

^ranffjeit man Den ©teinbranD nennt, fo wie man
(te o!)tte Dtefe Äürncben De« ©taubbranb nennet.

5Uenn DaS SKutfcrForn nur einjefne Sortter ati

Der Sehre jermebtet , fo greift Der SranD alle &ör;

ner an einer Sichre, unD aemetntaitcb alle Siebten,

Die a«S einer $ßurje!Fommcn,juglcicb an; unD mei;

flenS bat er febon angejefjt, ebe noch Die Siebte« auS

Der ©cbeiDe auSbrecben. (£r ifi a!fo immer eine um«

gebenbe Äranfbeit unter Dem ©efratbe, welche ganje

©eqenDen uttD 2anDcr auf einmal beflurmt, unD,

Weii fie afleS 3?abvf)affe in Dem ©aameu jniföbvs, Den

Ertrag Der gelber um uieles eeriuinDerf. Slber

anpecfenD, in wabrern SerflanDe, Fann man ibn

uicbt nennen *) . fDa Die Sichre feboa branDig i(i,

3 i 5 ebe

*) ^Dcbftenl gilt DicfeS »fln Derjenigen 2irt DeS Stau*
DtS, Die Die gramofen chai-bon nennen.



f©Q

ehe fte Ijerrorfchiefi t, fo fann Der 33ranbflaub, wenn

ihn aud) ber 2Binb ober Ungejiefer auf anbere noch,

gefunbe Sichren fufjrt , nicht wohl bie Urfcube fet)m

warum in einem ©tridje »iele Sichren auf einmal

branbig werben, unb mau bat auch feine eigene ent;

fd)eibenbe Qjrfflhrung, welche Diefeö ungejroeifelt er;

Weifen fönnte. ©auj branDige Körner, in welchen

her Keim, unb mit btefcm auch bie Kraft ju warfen»

fidnjlich jerfiöhrt ift, geben auch in bem bejien 93o;

Den, unb bet) Der fleifjigften 53effellung betreibet

Durchaus nicht auf; unb fokhe, Die nicht ganj bran«

big ftnb, in welchen alfo Der Keim noch einige Kraft

§u macbien übrig behalten hat, treiben nur fchroache

£alme, bie, fo wie anbere, welche aul einer anbern

Urfadje fdfwad) (tnb, oornehmlich bet) faltem, naffen

grfthling unb ©ommer, unb brennenbem ©onnen*

fchein auf oielen Dieaen, bet) fchlechterSBeflellung bei

Stcferl, in falten, naffen, tieffiegenben, lettigen 95o;

Den, ber ©efabr bei Träubel weit mehr aulgefeßt

ftnb, als bie fiarfen. 2>araul mag oiclleicht bie ir;

rige 5)?et)ttung entfianben fet>n, all wenn Der SSranD

gnliecfenb wäre.

fben fo wenig ifi ber 33ranb allein, ober unter

Dem SWeble, ober SBrobe fchdblich, noch Biel weniger

aber giftig ?) , unb man hat 5Bet)fpiele, bah ob ihn

gleich Der Sanbmann nicht forgfdltig «bfonberte, fon«

Dem

f) ©ebreber« ©amntf. »ermifebt- ©djriften, 14. Sb,
©. 36^ Doch will fytftx auf Den ©enuü De« branDi*

gen ©erraiDet eine umgebenbe ©euche benterft ha;

Sen- ©obenbam opp. omn. 11, ©. *73.
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&ern feine Sftacbläffigfeit burdj Sie fcb»arje $arbe

fetne€ 33rol>g »erriet^,t>eiii obngeacbfet feine nachtbei*

(igen folgen Darauf enfftan&en ftnb «)•..

'

’>/

SBenn Der 93ranb nur *ie nahrhaften ^igenfefiafs.

ten be$©aamenforn$jet f}i5f)i t, unb Wehl unb SBrob^

unter welche er fontmt, unangenehm macht, ohne

fleraöe Der ©efunöheit natl)tl)?iiig ju »erben, fo bat

hingegen ber Dcof}, ©röilen
, <£arfungel, Rubigo,

Rouilie, (Dergranjofen), Ruggine (be^^Iiäner),

einen »eit fcbäblicbern (£t:.fl[u§ auf benÄörper berer,

bie ein bamit ange|lecfre$ ©etraibe geniejS en.,

©iefe Äranfbeit areifr alle IjJflanjen, am häufig*

ften aber baS ©ejrätbe, unb »ornebmlich auf Sei*

bern an, welche ganj oon Sergen eingefcbloffen ftnb,

ba§ fie ber 2ömb nicht burcblireichen fann, ober auch

auf folcben, »eiche in ber 9?acbbarfcbaft pon,©üm<

pfen, unb ihren, ober anbern fcbäblichen 2lugbün>

ftungen bloji geffellt ftnb. ©er £alm unb Die Slät*

ter feben ganj franf auS, unb gebeiheu. burchauS

nicht : e& hängt ftcb ein feiner, gemeiniglich gelbrätb*

\ichter ©taub an |ie an, unb ba, »o er fich anhängt,

ifl bie Ueberbauf ber Slätter unb Valuten mit flei*

nen üvitjeu öurchf'tffen, auä »eichen, »enn matt

brüeft, ein gelbrotber ©taub heraulquiUt.

©ie Urfacbe unb 9?afur biefer Äranfbcit mag

tu\n auf fieiaen, Den 3ufu|tonetf)iercben nabefommen*

3
i 4 ben

0 St- 3* (Samerer de vftilagine frumenti, ©. IJ. <2(ttV

coite a. a. O. u. ©. 22. 24 .
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Jen (Jhiereictt *)> tote e^ (id) finite nn j>cm 55rftn6?

Detiftn v}, oi)gr (te mog in Firmen ©diwämnidiett

liegen, Die in Dem ©etraiDe auffeimen <p) fo l)tnDerS

fie öoeb Den ‘5Bad)*tDum De# ©etraiDe# ungemein,

nnD macht Da? fort?, tw m ef) e ganj gcmi§ fdsäDitcf) %),

Dorf) $ur 9?af)ning utrbratrdjbar. gnjroifdjen loffea

fleh gegen Die i&eo&aditungen, Durch welche man Di*

©cbäDlidjfeif De# Oiolle# wn 2fllgemeinen ja erroeü

fen fudjt , eben Die <£imt>ntfe madjen. Deren ich Des)

Dem ffiuuerfont geDacfct habe- 40 -

SiUfe

* -

r) S:ef iii Die (Kennung eines" Glenns Opp.’ pKyfic,,

med. Tr I. Vindöi» 1762. ©u iyo U. f. UllD SSerT-

»enuti 9tbban5(. een Den Utfadjen De* S5r«nDe# it*

©etraiDe,- unb Den (Kitteln Dagegen, uberfc im ^am»
bürg. <5Uagas. xxvi. 1762.. ©. 563.

«0 (B. (KüncbDöUfen Jpaueoafsr 1. ©. 149- finnc*

Syft Natur. T. 1 . P II. Ed. XII. Holm, 1767. ©. 1326»

SlamuiUe in SlDiier Obfcrvarioas £tc.. Vol. VI. 1776t

Non. 4;.

41) Sei. Fontana Offervazioni fopra lsruggine cel grano,

Lucca 1767"

x) SSornebmiidj DaDurdv Da£, teentt er au<S nicht ge*

raDe cor. &biercben berfemmt, er Dod) gemeiniglich

eine (Kenge Ungeskfer babeejiebt- A&. Erud. LipC

171g. <5 314. ©ebreber ©amrnl. eerm. ©djrift-

14. $b* 361. 9)Ienci§ «. a. O. 165 u. f,

4) ®enigften* tft Da* umgcbenDe bb*artige SlecfScbetv

Da* üMencig a a £>. Darauf entliehen fabe, offenbar

mebr eine golge De* junger* unD Der uRbeliär.Digm

Witterung, aU De* rc-ftigen ©etraiDe* ; unD (Jilencifc

felbft eeneecbfelt Den Dielt mit Dem SranDe, unD

Dem (Kutterform a-a.O. ©• i6j. 183.
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Sin? biefe 5Fran?heiten beö ©efrgibeS fönneaburc^

«ine taneimübete ©orgfalt Deg Sanbmannö einiger«

maßen verhütet werben, SB.mt er fein ©eitaibe

iud)i ef)er einbvwgt» alg nac&öem ti ooliforomen reif

unb burchau« trocfen iß, in ber ©cheune nicht

ju bid)t auf einanber brücft, unb noch nach betti

£)refd)en forgfaltig aufberwabrt ^ wenn er feine Falt*

grünbitjen 2!ecfer mit Stall, 9)lergel ober 0ppg oer*

beffert, fie gut, ober nicht jn ßavf, billigt, fleißig

eicfert, wenn fie $u tief liegen, burd) baranf yebradjte

gute Srbe erhöbt, unö, wenn jte Ueberfchwemmun*

gen auggefetjt jinb, Mi SBaffer bnrd) SBafferfurchen

«bjuleiten fucht* ober, wenn fie wegen ihrer Sage

(in öffentlichen ©frafjen $u Die! oon bem ©taub ja

leiben haben, burd) 38eiben- ober mifbe €aßanien«

bäume, bie er an ben Oianb pflanjt, ben ©taub

abjubaltenfucbf; wenn er benachbarte fßfütjen unb

©ümpfe, in fo ferne biefeg in feiner ©ewalt liehet»

augtrocfnet ; wenn er ben ©aanten nid)t ju bünn,

nodj ju bicf faet ; wenn er alten oollfommenett, gaßj

reifen, fefieit, burd) Dratftebe, ©taubrollen» ober

burd) ©chlemmen mit ‘SSaffer gereinigten ©aamew

baju wählt, ober, wenn er auch genötbiget iß, neuen

©aamen ju nehmen, ihn, nachbem er gebrofchen»

gefiebt unb gereinigef iß, auf ber lenneaugbreifef;

ben achten Sbeil fein jerßoffenen Salf barauf ßreuf,

ihn bamit brifcbt , in ©ätfe feß jufammen binbef,

brei) 'Jage lang unter bag ©froh'legf, unb bann erjf

augßreuet. Slberaudj algbann,wennbag eingeernbefc

©etraibe mit eitler biefer Äranlheite« behaftet iß,

3 i 5 Fant?



Fnnn man ben fernem fcblimmen folgen jutorfom*

tuen. 9ttann Fann bnreb ein mühfame« Qluefon«

i>ern , beffer burch ©«eben ©d>Iemmen unb 5Ba»

feben mit 5B<ifftc ba« ’gefunbe $orn oon bem unge,

juaben reinigen, unb ba«, wa« inan jur 'Hnsfaat be<

fiimmt hat, auf bie angejeigte *Hrf mit $alf ober

Slfche oermifchen, ober Juror, ehe man e« au«fäef,

in ßalfwaffer ober Sauge entweichen, unb wieber

troefen werben Iaffen.

V
'

SBenn bem Sanbmann feine ©efchäfte niefet erlau«

feen alle ©orgfalt bet) ber Reinigung feine« ©ctraibel

anjuwenben, ober wenn ifen bie ©ürftigfeit ndtbigt,

alle« unter einanber ju 9J?ebl unb ju SBrob ju baefen,

fo Fann ihn ba« einigermaffen oor ben unglücFlicfeen

SßuFuogen eine« folcfeen ©etraibe« fchütjen, wenn et

ta« angefieefte ©etraibe noef) einige Seit liegen ia§t;

wenn er ba« barau« gebacFene SBrob nicht warnt

fpeijt , unb immer eine weit geringere 93?enge

»on gefunbeut Äorne mit bem gngeflccFten »ermifefef,.

Slber aud) ©etraibe, ba« auf bem £alm aanj

gefunb ift, fann, wo nicht im jirengften 23irflanbe

giftig, boefe fo fcfeäblicb werben, bafi e« bei) feinem

allgemeinen ©ebrauefee graufame Äranffeeiten unter

ganjen tSölfern »erbreifet: wenn e« nemlicfe Jjjggef,

SBolFenbrüdje, fjMohregen, ober ©turmwinbe,fo auf
bie €rbe gelegt haben, bafj e« fid) nicht mehr auf«

richtet, unb be«megen bejldnbig feucht bleibt; wenn
e« ju fröfee, ehe e« noch collFommen reif ifF, gefebnit*

ten;
/



ttn; wenn ci feucht nach Jg>aufe gebracht; unt> ö«

noch bie ©arhen recht Die! auf einanber gepacFt wer»

ben, fo ift eS unoermetblich, ba|j ci (ich nicht erhiße,

ba§ ci nicht $u gähren anfangen, ba§ ci nicht bamit

feine nahrhaften Äräffe »erlieren,. unb bagegen fchaö«

liehe anneljnien foDte. 2lber auch bann, wann

baS ©efraibe glücFlicb nach £aufe gebracht unb ge«

brofehen iff, ift eS noch nicht gegen alle 3h falle gefiebert,

Welche eS fchdblich machen Fönnen. 5Benn baS ©e*

traibe an einem feuchten Orte aufbewabrf/öon feuchten

SBinben oon allen ©eiten | betrieben, nicht öfter*

geröhrt unb umgeroanbt , ober ju fefi auf

einanber gepacFt toirb, lauft eS noch ©efaljr, auf ei«

ne ähnliche^« ju oerberben : alSbenn oerliert eS feinen

fuffen ©efchmacF, biegefiigFeit unb ben ©lanj, welche

fonjl bie 2lnjeigen eines guten ÄornS finb «).

93?an Faun aber noch ben fchli muten folgen rott

bent ©ebrauch eines folgen ©ebraibeS Juror Fom«

men, trenn matt baS ©etraibe woljl-wafcbt, unb

trocFnet, tu ben Zciq etwas ISßein Fnetet, ihn langer

als gewöhnlich gafeven Ia§f/ unbbaS QJrob recht wo(jl

gujbäcFf.

Per

u) T>a$ gefd)iebt rornebmltcb beo großen Übungen »ora

©etraibe,bie man über bie@ee in ben mittägen ©egen*

ben bringt; wo «arme unb feuchte Stßitibe befldnbig

weben. 55art. 3ntieti della perfetta confervazione

del grano. Napol, I7J4. © 9*.



Öiberaud) bann,wonn egfdjon ja93te!)lgettidj!en

iff, fantt bag ©etraibe nod) fcfrdbht&e (gigenfdjaftest

lefoinmen 3cb roiH bcoon niciit fügen, baß unod)i*

fame ?ente <Jner non $9rtm>urmcra «nb S0M)S<

fdfern mit barunter (affen ; ober wenn jie bag Söic()l

cud) rein an? ber 93?üh!e erhalten, eg nad)()er nodi

<tug einer folgen Sftadffdffigfeit unrein werben (offen

;

nicbfg baoon, baf? gottlofe (Betröget Pon ?0?eb(bdnb*

lern, porneffmlid) in teuren Seiten, ©nnb, 3fd)e/

SJZarmor «), Sreibe, $alf, gebrannte Snod)eu,

SJIaun ß), fpaoifd) (ffieiji u.bgl. barunter mengen.

SJiber auch bag feinen folc&en geiler (}at,fann.

Wenn eginfktnerngdffern feffaeffampff aufbewabrt,

unb oornebmlid), wenn eg fo über ©eer gefdjicft

Wirb, perDerben, bitter unb fd)db[»d) werben r>.

'Die angejeigfe SJerfdlfdjung fd§t ffd) aber uoc5

jiemlid) baib entbeefen. ©anb unb 2lfcf?e foliten bie

ginger in Dem (Kehle, unb bie 3«hne in bem ban

emgqebacfenen ©robe wob! gewähr werben. Die

übrigen SSerfaljcfcungen jinb feiner ^ inbeffen follte

ffe bod) 2ffdk, j£alf, Äreibe , SKarmov unb ge;

brannte Knochen auf Dg« Sugujje« einer ©dure ju

er#

«) 35epfpiete taeon f. bep Scmittale huw. phyftc.

medic. epidcrRicae Neapolu. A. 1764* Neapol. 1764.

©O'U
ß) Unser a. a, £>. ©.277. $tani»c| Gszettc falutaire

1761^ nr # fi #

y) Sa« gefefeape mebrmaten bep DerSbeiwuitg in Ke«*
pel*. ©areene a. a. £>. n. <5. ai.



«'Tennen geben, Die bömit aufbraufl. Sflnun giebt

Dem SBafjer, worein man ba$ iBrob entweicht, einen

fügiicbtberbea ©efcömacf, Deffen Ursache Der Kenner

leicht erratben wirb.

2JHe£ biefei »erfälfc&te Wehl uerurfadjf bartnd»

(fige unö afr tööltc&e 0 SSerilo^funtjen : ba$5at oer»

mutfjUcb einige bicfrr ^Betrüger veranlagt, ihrem

»erfaljcbten Wehl noch etwas 3alape Mufften, jte

haben Daburcf) jwar jene Unfälle verhütet, aber bur#

unheilbare 'Burdjidafe unter ihren Withürgern 2ob

»mb Serberben Verbreiter *)•

55er letzte betrug lagt fiel) ebenfalls feljr leic&f

enfbecfen; man barf nur Die 'Srobfrume bunn fcbnei;

Den, bröieln, unb 24 ©tunben lang bet) einer geint#

ben 5Bärme in SBafjer einwetdjen : ber Sllaun ibjl

0$ auf, «nb giebt Dem Söaffer feinen ©ef^macf.

Die 3alape fchroimmt wie .^efen oben auf, unb Die

übrigen betjgemifcbten ©inge fallen ju iBoben,unb jei*

een jtd) offenbar, wenn man Das Sßaffer mit bem

«Brobe abgiegt : ober man febneibet ba$ Weife vom

«grobe in gani Heine ©cbeibe&en, jerbröcFelt jte, aber

Kid)t ju flein, unb bringt fte mit einer gruflen Wenge

SBafferrf in einem ©laSfolben, ohne jte ju rfitteln, in

ein ©anbbab ;
man giebt ibnen Da ein aanj febwacbe#

geuer, unb lagt fr #1« unb itvanjlg ©tunben lang

s) Unser a. a. £>. ©. m- Finning. «. «• £>#

0 Unser a. a> £>, 3R«nina a. a- O,
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* ' J> >•

flehen. 3n tiefer ,3eit wirb t»o§ 3?rob gan$ Weich,
i

unb bie fremben Körper fcheiben fiel) baoon. Ser |:

Sllaun laß* fleh im SBaffcr auf bie (?en>öbnlid>e 2lrt '

-fl

auijiehen; bie Salape wirb, wenn |te barunferwar, 1

oB Unrat!) auf bem SfBajferfchwimmen ; bie übrigen I

fremben Sl)eiie aber werben, permüge ihrer ©chwere

ju Stoben falle« ^ unb giefjf man bai Sßafter unb

95rob fachte ab , fo wirb man |ie leicht auf bem

FBoben flnbtfi. 1

9?od) bei) ben Subereifen unb 33acFen bei 33rö#
|

bei Fonnnen gehler porgehen, bie bai 23rob fchäblich

machen : wenn man ben SBrobfeig nicht recht aufge* j

hen, ober gähren Iaht, ober bai $8rob nicht recht

auibaeft, fo macht ei bie ©efräftgfeit, bie gewöbnli*

che ©efahrtin bei £ungeri, bie bem 9D?agen bai

ganje ©efchäft ber Äduung unb ber SSerbaunng ber
|

©peifen aneertrauf/ ju einer Quelle anhalteubet

Webet. Ö I

©elbfl bann, wann bai SSrob auch noch fo gut aui

bem Ofen fommt, Fan ei ber (Sefunbljeif/ unb unter
*

gewiffen Umftänben, felbfl bem Sehen nachtheilig

werben : wenn man bai 23rob noch ganj warm unb

mit grofer SBcgierbe, ohne ei recht ju fauen, »,

»erfchlingt, ober wenn man ei ju alt werben

Iaht- *0
- j

' "
»;

• «Kehl* f

?) Unser a. a. £>. ©areone a. a- D. il ©, s*.

») Unser a. a- O.
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?DM)ftpau macpf Jpopfen unb $oplfrdnfer, unb,

unter biefcn am paufLften Pen braunen Äobl, für

Spiere unb Sfttnfcpen öftere fcpdblicp , unb erregt*

Wenn jie päufi'g genoffen werben, SKupren unb anbere

feplimme Äranfpeiten. $) (Er jeigt fteft pornepmlicf)

«n tiefen, feuepfen, eingefe5!offenrn Orten, bie bec

SBinb niept befireiepen fann, auf vielen warmen Sie#

.gen; ober, wenn auf folcpen Diegen fogleicp eine

fcpwöle -Oiljc folget. Sr entfiept meiffenö pon eini>

gen 2lrten ber OJacptfcpmetterlinge (Phalaena Hu*
tnuli, Linn. de Geer Traite d’Infeftologie, I.T*

7. f. 56. unb Phalaena oleracea, Linn. grifep 33e«

fcPreibung pon allerlei) 3nfecten in ©eutfcplanb.

58ert VII. 3M. 2 I.), bie iprefper an bieSBurjeln,

jene an bie SBurjein be« ^opfen^ biefe an bie SBur*

jeln ber Soplfrduter legen ; fdfjliefen nun bie Dian«

pen au« ben Spern au« , fo freffen jie bie SBurjeln

«»; bapon wirb bie ^ftonje franf, unb auffer©fnnb

gefept, ben iBIattläufen (Aphis Brafficae, Linn.

gnfep a. a.D. Xl.fJJl. 3 . 8. 1 *.), bie fie belagern,

Söiberftanb ju tpun. 2)iefe permepren fiep unges

mein, jerftöpren fie gäniliep, unb bringen ba« UePel

peroor, ba« man 5]?epltpau nennt 0 .

SDiefe 33rut ponllngejiefer unb iprllnrafp gießt

Pen ©ewäepfen ba« älnfepen, al« wenn fie mit 2lfcpe

ober 93?epl bellreuet waren; iuweilen liegt gleicpfam

ein

ä) g-r. ^pfmaun Medic. rat. fyftem. T.II. ©, J07. J08.

*) ©epreb« oerm. ©eptift. 12. ©. 480.
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«in viofeter 5Inflric5 Darauf ; fie ßnb frcrjirtoS,

entfärbt, matt, unb febwaefj.

SBenn man gewiji iff , Da§ Die Stranfbeit von

len, an bie SBurjcln gelegten ©gern Der fo genannt

ten 9l<K&tftflter berrübvt, wie e£ bei)Dcn<3ewdc6fen

»on welchen ich hier fpreebe, gemeiniglich gefebiebf,

fo iji wohl eines Der beflcu Mittel , fo halb man

nur Ne geritigfte ©pur Davon bemerft, bie ^fianjen

»or ihren fernem folgen ju verwahren, wenn man

len 33oDen rings tun fie herum mH einer Sauge von

Saubenmitf, ober SobacFsafcbe fo begiejjt, Dag ft<

tief einbnngen Faun, ober in jeDem galle, Die

ffjfknje fkiffig mit frifd&en SSajfer, ober, wenn

fteb fcf)on {viele QMattlaufe Darauf nicbergelaffen

labeu, mit Der genannten Sange besprengt. Sbenn

öber Die fßflanje einmal Diejc di rautbeit in ihrer

»ollen ©tärfe bat, unD fie Durch Die angelegten

5)?erfmale ju erfenuen giebt, fo ift alle Sietiung

»orbei),iUnb fie muff, atejur Scainung uimwbäg oer;

woi'fen werben.

Sftocb eine 5Hrt oom Skrberben, welche vor*

nebmfi^ in Dem weijfcn Äopffobl vovFommf, uuD

tbn für Stieb unö SDienfcbcn eefelbaft unD tcbablid)

macht, Fommt »on einer anDern Slrt Staupen ber,

welche Die Sanbleute in öberteutfeblanD Den Jpcri*

wurm nennen, unD welche ficb ebenfalls in einen

92acb*falter »erwauDelt. *)

£>its

*) Stöfel 3nfecten Seluftigung I. Otürnb. 1746,

5tacbt»os- 11 , 169 , u, f. 9)1. xxix.



tiefer Fliegt im 95radjmo8«t!j «ul her €rbe,

legt nad) ber «Paarung an bie untere gldc&e ber&of)(*

fjlatter eine ungeheure Slnjahl »oti ©>«•«; «bet

ttiebt »iele jufnmmeu, fonbern gemeiniglich auf

einem ganjen gelbe jerfireut. 9Jacb bret) 5ßocbcti

fchliefen bie gatten grünen, unb an ben Seiten

gelbaeftricbeltcn Slaupen in unzähliger ?3?enge aus

aul, zeigen fiel) am hdujtgfien in troefenen, warmen

fahren, wenn bie Schlpflanjen beveitl gefchloffett

finb. Suerfi zerfreffen fie bie du jfern 93latfer, bann

bohren fie ftef) in bal Jperz feinein, unb f»o!cn oftben

ganzen ^of»lfopf aul, ehe man <1 von außen ge<

wahr wirb. 25er Fleine UebenejF baoon geht-burch

ben ltmaff)/ ben bie Staupen t?on ftef? geben, Dor*

uehmlich, wenn zu ber Seit ffarFer warmer Siegen

einfallt, in bie gaulung, unb wirb baburdj

nicht nur jur Oi«t;rung untüchtig, fonbern auch

fchablich.

©aanten, spelle »idel Del ben ber fdimierigen

9lrf bet) (ich fübreit, SDtanbeln, «Piftacien, Linien u. a»

»edieren , wenn fie hcfchdbigf, ober nacbldffig, mit

öfterer Sulaffung ber freien 2uff/Ober in einem war*

men ober feuchten Drfe aufbemabrt, ober unreif, ober

überreif, ober feucht oon ber 9)f?anje aenommen wer«

ben, ihren milben, fußen ©cfäjmacf; fie befommen

baaegen einen häßlichen, ranzigen ©auch, einen biti

tern, wibrigen ©efchmadf , unb eine brennenbe

©chdrfe, bie ihren innerlichen ©enufj, oornfbrnftcb

tpenn man fie in gröfferer 9D?enge fpeiß/ dufferfl

©meimi ^ffamenflifte. $F ftbdö*



fchäbltch macht, bie 23erbauungfchwäd)f unbhinberf,

®nt}ünbungen be« üflagen«, Erbrechen unb 35auch*

ftöffe erregt, unb, wenn jte in Die ©efäße übergebt,
-

Wie ein gement, alle Säfte mit ihrer Schärfe an*

flecft, unö einen oeften ©runb ju giebern unb an*

bern golgen eine« folcher, gebier« in ben glüffigfei*

ten be« tbierifcben Äörper« legt a) .

<£ben ba« gefcfjubf, wenn folebe an (ich milbe

Dele au« unreifen, überreifen, alten, wurmfraßigen,

ranjigen Saamen gepreßt werben *, wenn man bic

©aamen juoorfjarfröflet, bie treffe felbff $u febr er*

bigt, ober, um ja nicht« ju verlieren, alle«, wa« ftcö

nur au«preffen läßt, bi« auf ben lebten tropfen au«*

preßt, unb mit bem Dele oermifcht ; ober wenn man

auch ein mit ber größten Sorgfalt au«gepreßfe« Del

lange an einen warmen Ort fteüt, wenn auch Die

QBärrne nicht größer ijf, al« bie natürliche SPärme

be« menfcblichen Körper«, ober wenn man ber Suft

freien Sugang baju läßt ; ba nimmt ba« an fleh

gerucfllofe Del ben häßlichften ranjigen ©erucfj

an; e« wirb flußiger, al« e«iuoor war; feine weiffe

garbe »erwanbelt fleh in eine gelbe; fein füffer

©efchmac! in einen bittern ; feine milbe Olafur in

eine freffenbe Schärfe, bie ben 93?unb, Schlunb, (Ota*

gen unb bie ©ebärnie enfjünbet, unb alle biegol*

gen nach fleh lieht, welche, wer fonfl auf eine folche

(Ent*

a) QSbrbaaOC EUm, Chem, II. Lugd. 1732. <5 - 9«.



€nfjünbung bemerfen. ©elbfl ganj gutes öel Fann,

wenn e$ in einem Wogen fommf, ber nicht im

©tanbe ift , e$ ju »erbauen, uni) al|o ruhig laug an

tiefer wannen ©teile bleibt/ auf eine ähnliche 2irt

»erberben/ unb Die nemlicben BufäUe erregen, »oti

benen id) fo eben gefproeben habe, ©ag gefebiebt

am bäußigften in biegen .ftranfbeiten, wenn ba ben

Ä'ranFen ba$ ©el in Wenge gegeben wirb, wie e$ ei*

nige SHerjte anratben, fo geben jie e$ oft, unb bal

noch ju ihrem ©lücfe nacb wenigen fed)$ bis acht

©tun&en fo bitter, wie ©alle, wieber bureb ben

Wunb »on jtcb- <0

2Ba$ id) »on bemDele ber^flanjen gefagf habe,

ba$ gilt auch »on ben tbierifeben ©eien. 9?id)t nur

Siaam unb Butter, bie noch einigermaßen bie «Uflan*

jennatur an ftcb haben, fonberu auch Warf, gett,

2alg, ©cbmeer, ©pec!, finb unter ben gleichen Um*

flänben einem ähnlichen Herberten fa(f noch in ei*

nem bübern ©rabe anSgefetsf. SJorbaaoe fabe bie

©cbärfe eines fetten ÄäfeS fo weif Fommen, baß er

Sippen, Sabnfleifcb, Bunge, ©aumen unb ©cblunb

«ntjünbefe, 0 unb fdjloß barauS mit ©runb, baß er

unb anbereS »erborbeneö tbierifcbeS gett nod) weif

(flimmere Hebel oerurfachen müßten, wenn fte »er,

fd>lungen würben.

« F * ©Je

*) Sorbaaoe «, a. <0,

v) a. e- a. O.
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Sie gufdlle , welche von folgen »et-horbenen -

gettigfeiten ettrfpnnge«, laffett ftc5 am heften Durch

fiotuges Irinrcn een lauen SBaffer imb guter Seife

in -Jßafi'er aufoelüft, heilen. 53 or hem Semsffc her

gettigfeiten ,
wenn fte auch noch fo frifd) imb gut

fei)ti follten, imtfj mau fleh in folchett gäflen forgfdl*

tig hüten, weil biefe von hem bereit oorbanbenen,

fdfon eerborbenen getfc angeffeeft, unb flott Dem

llehel ju fleuten, es> alfo nod) fcblimmer machen

wtit'hcn.

©tblic!) rann Die gäulung Diele an jich gan£

unfd)dbltd)e$6rpcr,Die nahrbafteflen Speifen,foroehl

aut> hem tl)ierijcbeit, als and hem iJMianjcnvcicbe

jur Quelle her gefdhrlicbHen umgehenheu pher eu;

hemifchen Äranfbeiten machen.

5Bennglcifd), (Euer, ober anbere tbierifcbe$betle,

burd) eine Ärant'heit , ober Durch fine nicht ju ent«

fdjulhtgenhe SJadfldftgfeit auf eine folche 31rr uer#

borben ftnh, fo toarnt gemeiniglich her beglich« @e*

euch , ober boeb her üble ©eichmad fic in folcbec

?D3cnge $u fpeifen , ha§ fte fchahlich werben fonus

ten. 5ßenn aber hringenher junger, ober eigens

nütjige Suff Den gehler unmerflich ntad)en, fo fteht

man ähnliche gufdüe, tote auf heu ©etutjj fcharfec

(Bifte f) erfolgen, ald heftigen iKeijäum (gebrechen, o)

pher auch toirflicheä anhaltenDn» (gebrechen, *)

lang;

I) Unter «. a. O

•

a74-

») (EBenPerf. cSenDaf.

»} Sbcnb. «,«.£•
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langwierige ©urcbfallee) mit graufdmen ©rimmett
tim*' ©fu^Iämang, 0 eine« gefpannten Unterleib, für;

je« « nt) fcbroeren&thcm,*) einen matten Slberfchlaa,

eine troefene 3 ‘‘«ge, frarfe« JDurff, v) Sopffcbmer,-

je«, ©chtoinbel, äuffcbtoellen besJ ©eftebfß, unb hau

fige Ohnmächten, <?) unb fcfjr oft Den 'Job-*) £ocb
hat ma« aud; Bcobadjtungcn, roo ber ©emih fol;

eher ocrborbeneit ©Reifen nicht ba$ ÜJfinbefte gefch«;

bet f)at.+)

£)ie Jpcilart iff auch bie gleiche, wie idj fie bet)

ben fcharfen fJJjianjengiften angegeben habe. 2.3enu

fi cf) bie Äranfett nicht 001t fclbft erbrechen, fo lom;

men ihnen Brechmittel im Anfang gegeben, oortref;

lieh ju ftatten ; erbrechen ftc jtcb aber oonfelbft, fobe;

fbrbert matt biefe heiifame SBirrung ber 9?atur b«rch

oieles laues ©etrdnfe. ©guren, eornehmlid) i'fla«-'

jenfmnen, oerbienen unter ben übrigen Mitteln bie

erjle ©teile. 4)

$ f 3 . Bon

t) S&etib. a. r a. O. S8011 ben öffiittueida&m'n t-c=

jeugt biefe ^ettrniUJ Not. in Fernei. Pathotog, L.VI,

G. X.

«) Unter «• e. a. £>.

t) g&enb. a. a. D.

«) Unter a. a. 0.

4>) jMifcelt. Nat. Curiof. Dec. I. A. VI. obC 91-

x) Sine Werfen ebenbaf. ©ne antae, Unter a-ß.iX

®tebtere im 3a&r 1017. stt&an. Äucfier fernem. de

Pefte. <3, 97. 3«)6lf (Stubenten an einem Stifc&e tu

Jjaöe, im3ßb re i677- Stmmann/ irenic. 177.

g) Saoon bat Slleranber a, a- £>, 336. «. f. eine

tieraliche Stmahl sefamntlet.
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SÖon ^cn fc5nbUc^en folgen i>ev 2lu$bün|htngen,

welche »on faulenben tbierifcben Körpern aufftei.-

gen, habe ich oben fcbott gefprocbeu; ober mtcbfau;

lenbe Sßaffev ftnb oft. bie fruchtbaren Sftiitter enbe;

mifcber ÄranFbeifen, bie in beneit ©egenben wm
tben, bet’ep. £uft mit ihren 2lu$bün|Fungen angeftecFt

Wirb. 60 fab man in einem gewiffen .fpaufe ju ge«

wiffen feiten bartnäcFige Sßccbfelfiieber entliehen,

Weil man ibm gerabe gegen überunnüheÄobllhünfe

unb 33latter atif einen Raufen jufammen warf, unb

»erfaulen lieb; biefe -hörten auch nicht eher auf, bif

ihre UrfadDe au$ bem ilßege geräumet »t>av.

©pwie ba$ Söaffer nicht nur burch belebte S5etoofM

ner, welche, wenn fte oerfcblungen werben, bie Steile,

bie fte berühren, anfreffett unb jernagen, «) fonbern

auch burch anbere unfcbulbiae ^biere, unb ihre0>er,

wenn fte barinne faulen, fchäbliche, unb burch ben

täglichen ©ebrancb giftigen ©genfchaften annimmt;

fo Fann er auch burch HJflanjen, bie barinnen »er*

berben, folcbe grafte befommen, bie e$ jum inner;

liehen ©ebrauche ganj untauglich machen. 2luf

biefe 2lrt theilt bie an fiel) ganj unfchabliche 93run;

nenfreffe, wennfie ju alt wirb, bemSBaffer, inwek

ehern fte fiebt, eine freffenbe ©dbärfe mit, «) bie

e$

«) Sabin jäble ich bie Q3lutigel unb ben SJinbwurm .

bet 2llpen- (Fafciola alpina, Linn. Melang, pbilotoph.

et mathemat. de la Societ. de Turin, T. I. Tur,

I7J9. T. VI. f. 1-6.) u. a.

#) £&rbarbOecom>m,$flansen&ili. i. <?. *76 .
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el ffir 33ieb unb Sftenfcben fcbäblicb macht. €twal

ahnlichel gefcbiebt »om gemeinen $[rmleucbfer,

(Chara vulgaris Linn.) ß) unb Dem netjfßrmigett

©ralleber, (Conferua reticulata Linn.)r) Wenn fte

tn einem folcben SBaffer faulen.

23or folgern SBaffer warnet uni meidend De*

?lbf<beu bei 23iebel, unb Der häßliche ©erueb, Dett

el »on fiel) giebf. 2lber batten wir uni Doch aul

Unacbtfamfeit ober Zufall Dureb feinen ©ebraueb in

©efabr gefiurjet ; fo Finnen €ffig ober anbere©<ut*

ren Den ©ebaben »erbitten. Den wir baoon $n be*

furchten baben ;
ober, wenn uni 3Q?angeI an gutem

SBaffer jwingt, el ju trinFen, fo Finnen wir ihm

feine ©cbäblicbFcit benehmen, wenn wir el juoor

feeben, Durcbfeibett unb mit etwal ©äure »ermen«

gen, ober Die ©efäffe, worinnen wir el aufbewab*

ren, mit ©cbwefel aulrau^ern,

$eine ^Jflanjen geben wobl leistet; in Die

Jung all Die ©cbwamme. -Diel ifl einer Der @runDe,

warumfelbfFfolcbe, Die auftcbunfcbgblicbftnb, wenn

man fte fehlest aufbewabrt, fdE»ablidf> werben ; eine

0uelle Der Sufälle , Die ich all SßirFungen Diefer

©ifte befebrieben habe. 2lul Diefer Urfacbe ifi el

gut, alle ©cbwämme, Die man fpeifi, mit€ffig, ober

©itronenfaft , all ihrem |FarF|ien ©egengifte jujus

bereiten. : v
(

SF 4 II. 91fr

ß) 2(. Sufffeu Beo Maliern Hift. (Hrp. Heiu. hl, p. 4,

v) 95cm«te De» Sßicat a. a. £> <5, 577,
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1

^ö :t>ernaa>rUrf)e 9>to§engifte/ roef*

ö)( tu ©ercalf Des genas au$ Dett

’^jlaiijen etmmcfelt.

^nblid} f«^re» rnele ^firniß n Steile bei) ftd), bie>

fo lange ftemitben übrigen 33eftanbtl)eilen t>ermifcf)c

bleiben, ganjunD gar unfcbnMicb fini>; aber, wenn

fie bas geuet entnncfeli unö loSreijjt , ober bttrefr

feine ©ewalt. bie übrigen, bamit oerfumbenen ibeile-

baoon tagt, unter biefer ©eftall als itjrem reine«

Suftanbe jn ©iften «erben*.

Sabitr geboren nun branbige Dele nnö Saugen*

frfjrr

i) (Eine feljr ftutfenöe 2lrt eou DranötgenCele,

bie man aus? bem Sabacf geivinat.

©c&on ein Stopfen biefeä DclS, Innerlich ge*

«omtmu, erregt bie gefdtjiHcbften gufalie, unb yt*

nscilen garjien SoD; 3) ja fogar nur einige Sropfeit

«ine blutenbe äßutibe gegoffen, 0 ober ein gaben.

Den man barein getaucht bat, mit einer 3?abel butefr

einem Sfteif eines lebeubigen SörperS gezogen, £>

bringt Jjpühnern, x) (Lapauneu,$) auch anbent 23$*

geln,

5) Stebi Opafc. P It. Lugd. 1729. p. 47.

«) ESenb. a. a, D. 8 - 46.

?> Efcenb. a.a.ü. <5. g

.

*) Sbeub. ß. fl. JO. 0 . 8- 11,
s) Ebeub. n, s. £>. 8, ii.
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geln, <) unb nierfujjigen S&ierew,*) in. (ehr Furjer

3eit &cn unnermeiblicben Sob, ober Doch Die grau;

famfien 3ufdlle. a) Db nun jtnar auf Dem ©ebraudj

Del empt)reumatifcben Dell aul Dem 2abacf ofterl

löbliche SBirfungeu erfolget ftnD; fo finb Doch noch

3kt)fjwle norhanben, Da rcenigffenl fein aujierli;

«Der ©ebraud) nicht immer tbblich getnefen ; /*) auch

fallen nicht alle SJrten non SabacF ein folchel fchlim«

ntcl Del geben,*) unD felbft oon Denjenigen 2Irten,

welche ein folchel branbigel Del geben, erhalt man
el nicht bei) jeber 2(rt non Sehanblung. ?) SBenn

Die 2Bunbe fo Flein ift, baff fte Fein SMut giebt, ober

2f)eile trifft, Die nicht »iele$3Mut haben; ober wenn

fte fo groff iff, baff Dal 2>lut ffrobmmeife hernor;

fchiefft, unb Dal ©ift toieber hmioeg toifcfff, ehe eS

in Die ©efdffe gebrungcniff; fo iff Dal Del ohne

fchlimme goigen. «)

©oldje SBunben muffen auf Die gleite Sfrf be*

ffanbelt werben, toie Die SSBunDen giftiger Siliere

;

unb man muff auch bamit Die ncmliche innerliche

ßcilart oerbiuDen.

& ifffebrtoabrfcbeinlidj, baff auch anberebram

Dige Dele fwrohl non thienfchen Körpern, all non

ÄF 5 «jfffan;

») €ben&. a. a. O <3. n. 13 . 5».

*) €benb. a. «. O ,

a) £ben5. «• fl. £>. ©. 47-

ii) (Fi enb. a. ß- O. @ 9.

») (JbenC. «• ß. D. 46.

t) gbeub, ß. a. D. @ 49-

«) fibenb. a. ß. £>. ©• 4e*



sßflanjett auf eine ähnliche 5lrf fdjaben Fomten. 5hr

häßlicher burc&bringenber ©eruch Wirt) wof)l jeben

$?enfchen, ber bet) ©innen ifl, abhalfen, ftefoju ge?

braunen , bafj fie fcf)aJ>en Fönnen. %a, felbft beit

©iftmifeßer wirb biefer ©eruch abfchrecFen, fte ju

feinen fchänblicßen 2lbftcf)ten }u mißbrauchen, weil

er befurchten muff, baf) er burch benfelben ju leiebt'

entbeeft werben möchte. Doch ftnb einige unter

ihnen bet) ben Slerjten im ©ebrauch , Weil fie in

febwaehen ©ewießten bie trefflichfien^ßirFungen auf?

fern. 5ßürbe aber ein unbehutfameS Verfahren be$

2lrjte$ , ober bie Ungebulb unb Unacbtfamfeit be$

Traufen ba$ ©ewid)t betreiben fo oerjfärFen, bafj

fie alö ©ifte wirFen Fönnfen; fo muß man ihren

folgen auf bie gleiche 2lrt juoor Fommen, wie bei)

ben feßmierigen Delen, wenn fte al$ ranjig oev?

fchlucFt werben.

Fönnte aber auch gefeßebem baß (ich £eufe

mit ©tücfen oon «erbrochenen ©läfern, worinnen

bergfeichen Del aufbewahret worben, oerwunbeten,

unb babnreh ©efaßr liefen, ©o halb man alfo hier

eine ©pur oon gefährlichen 3ufällen hat, muff man
auf eben bieQFrt $u £tilfe Fommen, wie bet) anher«

giftigen Sßunben, nachbem man bie ©pißen be$

©lafeS ausgewogen hat*

üllle IJJflanjen haben ein Saugenfalj in ihrer *D?i?

fchung, baö in ihrer 2lfcße jurücFbleibt, wenn ba$

geuer alle ttbrige fluchtigere S&eftanbtheile in Dunjle

aufgeföfl, jerfireuet unb abgeriffen hat/ au$ welcher

el



eS nachher t>uvd& blofeS Sßafter ausgewogen werben

fann.

£)afjin gehören »ornemlich bie mancherlei) Slrfeu

her ftiottafche, bie in »erfchicbenen Sdttbern auö ber

Slfdje oerfchiebener ^Jiflanjcn auSgclaugf »erben,

©ie fommenalle bavinnen mit einanber überein, bafj

fte fo, wie wir fte bcfommen , gemeiniglich (ehr um
reinftnb, unb auS ber blaulichtcn in bie weifte garbe

fpielens baf fie an ber freuen Stift fdjr leicht, unb

halb feucht werben, *) unb fich in SBafter leicht auf;

löfen ; bafj fie baS heftigfte geuer auöhalten, ohne

fluchtig ju werben ; baf fie feinen, ober hoch feilten

ftarfen ©eruch hüben *, baf fie mit jeber reincn©aure,

mit welcher maH fie »eimifcht, aufbraufen; bafj fie

bie blaue garbe ber ftjftanjenfdfte in eine grüne »er«

wanbcltt, unb bas Cutecfftlber aus feinen Sluflöfungen,

als einen pomeranjengelbeit, ober gelbbraunen Äalf

nieberfchlagen. ©ie haben in ihrem ©efehmaef alle

einige yehnlichfeit mit bent Jpawe ; unb, wenn fte

in ihrer »ollen EKeinigfeit unb ©tdrfefinb, wie j. 55.

ba$ SBeinfteinfalj, eine fehl
1

beträchtliche ©chdrfe,

bie burch ben Bufatj uon ungelöfchtem Äalfe noch Diel»

mehr erhöhet wirb, Wie baS 33enfpiel beS cauftifchen

©feinS ber SBunbdrjte augenfcheinlicft beweift.

55er?

») SaS reine ntineralifche 2augenfals säble icb nicht

hiebet/ »eil e$ ebne befonbere Äunflgriffe unb gu*

fäße nie eine folcbe ©cbärfe befommt, bflfi ee «W

©ift reirfen fann.
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Vermöge btefer ©cfmrfe freffett fte, wo fte auf

bie £aut gelebt werben, in biefelbe pjß^lieö &et

fchwüre, eine SSßirfung, Die fie ben SBunbarjten iwr--

ttcmJtd) enu'ftehlf. ©ebon biefe täglich wieöer&oh

te ©rfahrung Der Sßunbarjte
; Die ausnehmende

©chaife, bie fte nur ber gttnge aufern, unb bie 2^es

titcrFnngen eines 33orhaa»e ?)/ ber ttnS »erftc&ert, c5

hatten ftch i'cmicf)tc 35ofewichter einer folchen Durch

S'«(Fgefcl)arften Sauge, unter Der ©efialt eines &ln*

flievS bebienef, um unfchulbtge ©?itmenfcl)en ihrer

SButh aufjuopfern, unb uns ein 33et)fptel eines

5B?enfchen erjäblt, Der ju.23enebig in eine folche

Sauge fiel, unb een welchem, als man feine Seiche

fferauSjog, nichts als bie Änochen mehr übrig tw
veu , lafit unS Feinen Sroeifel übrig , baf) ber

©chaben, Den fie, wenn fte unbermifcht oerfchlum

gen werben, in ben innern ^heilen beS ScibeS an«

richten, noch weit beträchtlicher unb tödlich fepn

muffe, wenn wir auch Feine ÜBahrnehmungen rot

uns höben, welche biefe SBirfung beseitigten.

0nige iJJfianjen geben/ wenn wir fie bet) einem

flewaitfaitten geucr beftiliiren, eine anbere Sirt »an

©aijen, bald in fiüfftger, halb in troefener ©cfrait,

tie, wenn fte auch in ben tneijicu ©igenfehaften mit

bens oben genannten -Snugenfc% übereinfommt, ftd)

bod) Durch ihren (Farben, burdtbringettben ©erttch;

burdt ihre ungemein grofje glücbttgFeif, in welcher

fte DaSSBafferweit ubertrifft; burd) Die weifte §arbe,

mit

Praeleit. in propr, Inftit, Op, Halleri T, VI, p, 389*

§, MGXL,
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mit welcher |te bat D.uecF|tlber au$ bem ©nblimof

nieberfcbfagt, unb burdi Die hochblaue garbe, bie jtg

»otn Äupfer unb S?upferFalfen annimmf, beutlich um
terfcheibet. 92och häufiger erhalten mir fte burc&

bie gäulung, ober burch ba$ geuer au$ thierifchea

Körpern, unb ihren Steilen , am retntfen aber au$

bem ©alniiaF.

9Benn biefe 9Irf oon ?augenfal$en oon bemhram
bigten Dele, unb bem oielen SBafjer, ba(j fte genieis

mglief) mit jtch führt, poiifoinmm gereinigt ift, unb
in ihrer rechten ©iarfe erfdmnf, tote $. «B. in einem

guten, flüchtigen ©almiaffalje, ober meinem guten,

reinen ©alittiaFgeitfe ; fo hat fte einen bnrchbringem

ben (BefdjmacF, wie £arn, unb nornehmFid), toena

bie ledere Zubereitung über ungeiöfdtfen $alf ob#

gejogen ift, auf ber 3'tnge eine penbe ©charfe, wie

geuer. $5enn ein ©crupel oon biefem Hangenfalje

auf bie marine Jpaut eines Sbier S gebracht, unb mit

einem Jpeftpflafler »ermahrt mirb, bat? es nicht hin*

roegbunjien Fann,fo erregt eSauf ber ©feile unerträg*

liehe brennenbe ©cbmerjen, eine Siöfhe, unb jule^f

ben Q?ranb «)• Welche Zufälle müffen nicht erfol;

gen, wenn folche ©aije bie innern, meif empftnbln

djernSheile beS menfchlidjen Körpers berühren, ober

(ich ivar mit ben ©elften uermifeben, bie fte unmiber?

(ieblidt, unb mit ber äufferften <55ewalf unb @e«

fc&iptnbigFeit aujlöfen ? SBenn bie Slerjfe ber @t)l*

»ifc&ea

0 SJbrbötWe Eiern. Chem» II. <S, 31 6 - 337- 3<5fr
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vifeben ©cbule, in ber 21bftcbt, fine cbimdrifdje

©dure, al« Die Urfadje Der ÄranFbeiten^ ju beFdm*

pfen , Diefe ©alje auch nicht immer fo gebrauchten,

bajj jte al« eiqentlic&e ©iffe tpirFen Fonnten ; fo ift

boeb fo oiel aetvifi, ba§ fie in ben meinen ßranFbei*

ten, vornehmlich in fiebern, bamitOel in ba« geuec

gojjcn, unb bei) manchen ihrer Ä’ranFen ben £ob he*

förberten.

Sie Sufdlle, reelle auf ben unvorftebtigen ©e*

nu§ her Saugenfalje erfolgen, erforbern beinahe Di«

nehuilidje Jpeilart, wie Die fcharftn ©ifte. Saue/

rodfferiebte ©efranFe in groffer SOJenge gefrunFen

;

eben fokbe $lt)ftire öftere roiebcrholt ; verbünnte

©duren, Del unb ©chleime unter ba« ©etrdnF ge*

mifcht, uub, wenn ber 2lberfchlag voll unb hart ift,

eine 2lberldffe, werben hier bie heften Sienfte thun.

©tarfe ©duren fönnten in einem folchengalle fdjdb*

lieh »erben ; bie üiele Suff, bie ftch bei) ihrem 2luf*

braunen mit bem verfcbl.ungenen Üangenfalje mit

uitler ©etvalt unb Jjeftiqfeit enttvicfelt, mürbe bie

£dute be« SRagen«, bie ohnehin entjünbef, ober jer*

freffen flnD , ju fehr auäfpannen, unb baburch bie

©cbmerjen, unb bie ©efahr eine« Qjranbe«/ unb betf

barau« erfolgenben tobe« vergröffern.

55ancroft r) gebenFf noch eine« weiften mehligen

©ifte«, ju welchem ber fern ber GiarunnanufjFommt;

feine Sefchreibung ift aber }u mangelhaft, al« b«§

ich e« mitSuoerfi^t unter eine ber genannten Stoffen

von

r) &< fl, D* 3» 9$’
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»onfBiften jählen fönnfr- (£i geht eornebmlich bei}

ben 3nbianern oon bem ©tamme Slccawau itn

©d)»anqe. ©ie perbergen e$ niancbmalen untet

ihren 9?äqeln bet) ihren Sufammettfunften, wenn ffe

im ©inne haben, eine Qheleibigung ju rächen; big (ie

(Selegenbeit befommen, r$ in ba$ ©efränf begjeni*

gen; ber ba$ ©d>ladE>fopfer ihrer heimlichen unb

Iangfamen, aber löblichen SKacbe fep (oll; ju brim

gen. ;) .

SBenn ich eine ©efdiie^fe ber©iffe für alle thie*

rifche Körper ju fijteiben hätte, fo fönnre ich noch

einer Stetige pon ^iftanieti# a!$ ber Äalmifcben '.JJflan«'

Jen, ber Slrablfchen 58äfa, »eiche ben ©djaafen, be$

Slrabtfchen Dcfel, »elcbetf ben ^Jferben, beg SBujc*

baumS; roeldier ben Sameelen, beS ffifeffcrS, »eichet

ben ©d)»einen töblich ifl; u. e. a- gebenfen. Allein,

ba alle biefe (Pflanjen auf ben menfdjlicben Körper

feine löblichen ©irfungen duffem, fo befc&liefe ich

mit biefen bie ©efchichte ber ^flanjengifte.
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